
 

 

Datenschutz 

Datenschutzerklärung 

Mit der nachfolgenden Erklärung kommen wir unserer gesetzlichen Informationspflicht nach und 

informieren Sie über die Speicherung von Daten, die Art der Daten, deren Zweckbestimmung 

sowie unsere Identität. Wir benachrichtigen auch über die erstmalige Übermittlung und die Art 

der übermittelten Daten. 

1. Gegenstand des Datenschutzes 

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Dies sind Einzelangaben über 

persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. 

So etwa Name, Post-Adresse, E-Mail Adresse aber auch Nutzungsdaten wie die IP-Adresse eines 

Computers. 

2. Automatische anonyme Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

Wir erheben, verarbeiten oder nutzen automatisch nicht-persönliche Informationen, die Ihr 

Browser an uns übermittelt (Cookies). Diese Informationen beinhalten: 

– Browsertyp/ -version, 

– Betriebssystem, 

– Referrer URL (Quelle eines Links), 

– IP-Adresse (Hostname des benutzten Rechners), 

– Uhrzeit der Serveranfrage 

Bei den meisten Webbrowsern ist es durch die „Einstellungs-Funktion“ in der Menüleiste 

möglich, eine Einstellung zu wählen, so dass Ihr Browser zukünftig keine neuen Cookies 

akzeptiert oder bereits erhaltene Cookies ausschaltet. Hierdurch kann es jedoch zu 

Beeinträchtigungen einzelner Funktionen der Internetseite kommen. Möchten Sie die 

Verwendung von Cookies dennoch reduzieren, so ist sicherzustellen, dass jeder Computer und 

jeder Browser mit dem Sie arbeiten das gewünschte Schutzniveau aufweist. 



 

 

3. Veranlasste personenbezogene Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

Grundsätzlich ist für die Nutzung der Internetseite die Erhebung, Verwendung oder Nutzung 

personenbezogener Daten nicht erforderlich. Eine solche erfolgt auch nicht durch uns. 

Zu einer Datenerhebung, -verarbeitung oder nutzung kommt es nur, sofern Sie freiwillig ihre 

personenbezogenen Daten angeben. Dies kann etwa in folgenden Fällen erforderlich sein: 

(1) Registrierung 

Zum Abschluss eines Vertrages bedarf es einer vorherigen Registrierung. Hierfür ist es 

erforderlich, dass personenbezogene Daten angeben werden. Folgende personenbezogene Daten 

werden bei diesem Prozess abgefragt: 

– Name, Vorname 

– Adresse 

– E-Mail Adresse 

– Telefon 

(2) Newsletter 

Sofern Sie unseren Newsletter empfangen möchten, benötigen wir eine funktionierende und 

Ihnen zugeordnete E-Mail Adresse sowie weitere personenbezogene Daten, die es uns 

ermöglichen zu kontrollieren, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail Adresse sind. Die 

Einwilligung zur Speicherung der personenbezogenen Daten, der E-Mail Adresse sowie deren 

Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. 

(3) Weitergabe an Dritte und Weitergabe an staatliche Institutionen und Behörden 

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt in anderen Fällen nur dann, sofern Sie zuvor eingewilligt 

haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu 

widerrufen. 

Wir geben Daten an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden nur im Rahmen 

der gesetzlichen Pflichten oder aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung weiter. 

(4) Werbung 

Wir verarbeiten oder nutzen personenbezogene Daten, soweit es sich um listenmäßig oder sonst 



 

 

zusammengefasste Daten über Angehörige einer Personengruppe handelt, die sich auf die 

Zugehörigkeit des Kunden zu dieser Personengruppe, seine Berufs-, Branchen- oder 

Geschäftsbezeichnung, seinen Namen, Titel, akademischen Grad, seine Anschrift und sein 

Geburtsjahr beschränken, und die Verarbeitung oder Nutzung erforderlich ist. Die Nutzung 

erfolgt: 

– für Zwecke der Werbung für eigene Angebote der verantwortlichen Stelle, die diese Daten mit 

Ausnahme der Angaben zur Gruppenzugehörigkeit beim Kunden durch die Begründung, 

Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen 

Schuldverhältnisses oder aus allgemein zugänglichen Adress-, Rufnummern-, Branchen- oder 

vergleichbaren Verzeichnissen erhoben hat, 

– für Zwecke der Werbung im Hinblick auf die berufliche Tätigkeit des Kunden und unter seiner 

beruflichen Anschrift. 

(5) Datenübermittlung ins Ausland 

Wir übermitteln grundsätzlich keine erhobenen Daten ins Ausland. 

4. Minderjährige 

Wir sind besonders daran interessiert, den Schutz personenbezogener Daten von Kindern 

sicherzustellen. Aus diesem Grund erfolgt keine wissentliche Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung von Daten Minderjähriger, sofern nicht die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung 

erteilt haben. Sobald wir erkennen, dass Minderjährige ohne entsprechende Zustimmung selbst 

persönliche Daten eingeben oder über solche Personen persönliche Daten eingegeben werden, 

werden wir diese Daten unverzüglich löschen. 

5. Auskunftsanspruch 

Der Kunde hat stets die Möglichkeit Auskunft zu verlangen über die zu seiner Person 

gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen, Empfänger 

oder Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben werden, sowie den Zweck der 

Speicherung. 

6. Löschung und Sperrung 

Wir verpflichten uns, die personenbezogenen Daten, die für eigene Zwecke verarbeitet werden, 



 

 

zu löschen, sobald ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zwecks der Speicherung nicht mehr 

erforderlich ist. An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit einer Löschung 

gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, Grund zu 

der Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffenen 

beeinträchtigt würden oder eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder 

nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. 

Darüber hinaus können Sie jederzeit ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder 

löschen lassen. Eine Löschung erfolgt auch, wenn Sie ihre Einwilligung zur Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten widerrufen. Erfolgt der Widerruf 

während eines laufenden Geschäftsvorgangs, so erfolgt die Löschung unmittelbar nach dessen 

Abschluss. 

Weiterführende gesetzliche Löschungs- oder Sperrungsverpflichtungen bleiben hiervon 

unberührt. 

7. Technische und organisatorische Maßnahmen 

Wir verpflichten uns, die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die 

erforderlich sind, um die Ausführung der Vorschriften über den Datenschutz, zu gewährleisten, 

sofern der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. 

Bei der Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht 

gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg 

empfehlen. 

8. Identität der verantwortlichen Stelle 

Verantwortliche Stelle i.S.d. Datenschutzgesetze ist 

 

Fernanda Holzapfel 

Birlinghovener Strasse 5, 53757 Sankt Augustin 

Telefon: 02241 . 16.93.208 

Telefax: 0228 . 44.39.86 

E-Mail: fe@holzapfelcoaching.de 



 

 

9. Widerruf 

Der Kunde hat die Möglichkeit die Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 

seiner Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf ist zu richten 

an: 

 

Fernanda Holzapfel 

Birlinghovener Strasse 5, 53757 Sankt Augustin 

Telefon: 02241 . 16.93.208 

Telefax: 0228 . 44.39.86 

E-Mail: fe@holzapfelcoaching.de 
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Nutzungshinweis 

Das Angebot der Holzapfel Coaching dient der persönlichen Weiterentwicklung, inneren 

Klärung und Selbsterfahrung. Es handelt sich hierbei nicht um Heilkunde im Sinne des 

Heilpraktikergesetzes zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten und ersetzt 

keine ärztliche oder heilkundliche Behandlung. Eine telefonische Beratung stellt keine 

Fernbehandlung zur Erkennung oder Behandlung von Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder 

krankhaften Beschwerden i.S. v. § 9 Heilmittelwerbegesetz dar. 

 

 


