Datenschutzerklärung
Allgemeines
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Wir bitten Sie deswegen, die nachfolgende
Datenschutzerklärung sorgfältig zu lesen und sich so über Ihre Rechte zu informieren.
Ziel dieser Erklärung ist es, Sie darüber zu informieren, zu welchem Zweck und in welchem Umfang
Ihre persönlichen Daten verarbeitet werden, wenn sie unsere Webseite nutzen. Für weitere Fragen
steht Ihnen der Verantwortliche jederzeit zur Verfügung.

Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
(1) Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (im Folgenden: DS-GVO), sonstiger
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die:
TanzCentrum Bäppler-Wolf
Frankfurter Str. 69-71
61118 Bad Vilbel
Deutschland
Tel: 06101 / 347581
E-Mail: info@tanzcentrum-baeppler-wolf.de

Ihre Rechte
(1) Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte bezüglich Ihrer
personenbezogenen Daten.
-

Recht auf Bestätigung und Auskunft
Recht auf Berichtigung
Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Recht auf Datenübertragbarkeit
Recht auf Widerspruch
Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

Möchten Sie diese Rechte geltend machen, so richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail oder per
Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an die oben genannte Adresse.
(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten bei uns zu beschweren.

Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Webseite
(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Webseite, also wenn Sie sich nicht registrieren
oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen
Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Webseite betrachten
möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen

unsere Webseite anzuzeigen und die Stabilität, Funktionalität und Sicherheit unserer Webseite
zu gewährleisten:
- unsere besuchte Webseite
- verwendete IP-Adresse
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs
- Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
- Zugriffsstatus / HTTP-Statuscode
- jeweils übertragene Datenmenge in Byte
- Webseite, von welcher Sie auf die Seite gelangten (Quelle/Verweis)
- verwendeter Browser
- verwendetes Betriebssystem und dessen Oberfläche
- Sprache und Version der Browsersoftware.
(2) Rechtsgrundlage ist unser berechtigtes Interesse an der Gewährleistung eines reibungslosen
Verbindungsaufbaus und einer komfortablen Nutzung der Webseite sowie an der
Möglichkeit, Systemsicherheit und -stabilität auszuwerten und weitere administrative
Zwecke zu verfolgen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
(3) Eine Weitergabe oder anderweitige Verwendung der Daten findet nicht statt.

Vertragsverhältnis
(1) Personenbezogene Daten werden von uns zudem erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen der
Erfüllung und Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit uns freiwillig mitteilen. In der Regel
handelt es sich um folgende Daten: Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum,
Bankverbindung und E-Mailadresse. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten ohne Ihre
gesonderte Einwilligung ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung des Vertrags mit uns.
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO.
(2) Mit vollständiger Abwicklung des Vertragsverhältnisses werden Ihre Daten nach Ablauf der
steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in
die weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben. Es erfolgt zu keinem Zeitpunkt eine
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte, sofern dies nicht zur Vertragsdurchführung erforderlich oder
gesetzlich vorgeschrieben ist, beziehungsweise Sie uns hierzu ausdrücklich Ihre Einwilligung
erteilt haben.

Online Anmeldung über COTAS
(1) Sie können sich für unsere Kurse über unser Online-Anmelde-Tool anmelden. Dieses Tool wird
von der Firma COTAS GmbH, Zeißweg 4, 40721 Hilden (im Folgenden: „COTAS“) bereitgestellt.
Für die Anmeldung ist die Eingabe folgender Daten erforderlich: ausgewählter Kurs, Vorname,
Nachname, E-Mail-Adresse, Wohnanschrift und Geburtsdatum. Diese Daten werden benötigt,

um Ihre Online-Anmeldung zu dem jeweils ausgewählten Kurs registrieren zu können und so die
Teilnahme an dem Kurs zu ermöglichen.
(2) Durch die Anmeldung auf unserer Webseite erhält COTAS die von Ihnen angegebenen Daten, um
in unserem Auftrag Ihre Online-Anmeldung zu dem jeweiligen Kurs zu registrieren.
(3) Rechtsgrundlage hierfür ist unser berechtigtes Interesse, Ihnen eine Online-Anmeldung für
unsere Kurse anzubieten gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Eine Weitergabe oder anderweitige
Verwendung der Daten findet nicht statt.
(4) Wenn Sie eine Online-Anmeldung nicht durchführen wollen, können Sie sich für die Anmeldung
zu unseren Kursen auch an die im Impressum angegebene Adresse wenden.

Kontaktformular
(1) Wenn Sie uns Anfragen über unser Kontaktformular oder via E-Mail zukommen lassen, werden
Ihre Angaben zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns
gespeichert. Erforderlich ist dabei die Angabe Ihres Namens sowie einer E-Mail-Adresse. Die
Angabe einer Telefonnummer und weiterer Daten ist freiwillig und dient der erleichterten
Kontaktaufnahme sowie dazu, Sie persönlich ansprechen zu können. Diese Daten werden
ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und
die damit verbundene technische Administration gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres
Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO.
(2) Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht, dies ist der Fall,
wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend
geklärt ist und sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Newsletter via MailChimp
(1) Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren,
hierfür werden Sie bei der Bestellung des Newsletters um Ihre Einwilligung gebeten. Mit diesem
Newsletter informieren wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle und interessante
Informationen zu Themen rund um unsere Tanzschule und den Tanzverband.
(2) Um unseren Newsletter empfangen zu können, benötigen Sie eine gültige E-Mailadresse. [Die
Angabe weiterer, gesondert markierter Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie
persönlich ansprechen zu können.] Die von Ihnen eingetragene E-Mail-Adresse werden wir
dahingehend überprüfen, ob Sie tatsächlich der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind
bzw. deren Inhaber den Empfang des Newsletters autorisiert hat. Dies erfolgt mittels des
sogenannten Double-opt-in-Verfahrens. Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine EMail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung
bitten, dass Sie den Versand des Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre Anmeldung nicht
innerhalb von 24 Stunden bestätigen, werden Ihre Informationen gesperrt und nach einem
Monat automatisch gelöscht.

(3) Darüber hinaus speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-Adressen und Zeitpunkte der
Anmeldung und Bestätigung. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse [sowie die
weiteren angegebenen Daten] zum Zweck der Zusendung des Newsletters. Rechtsgrundlage ist
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.
(4) Der Versand der Newsletter erfolgt mittels „MailChimp“, einer Newsletterversandplattform des
US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE 5000, Atlanta, GA 30308,
USA. Die E-Mail-Adressen unserer Newsletterempfänger, als auch deren weitere, im Rahmen
dieser Hinweise beschriebenen Daten, werden auf den Servern von MailChimp in den USA
gespeichert. MailChimp verwendet diese Informationen zum Versand und zur Auswertung der
Newsletter in unserem Auftrag. Des Weiteren kann MailChimp nach eigenen Informationen diese
Daten zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen
Optimierung des Versandes und der Darstellung der Newsletter oder für wirtschaftliche Zwecke,
um zu bestimmen aus welchen Ländern die Empfänger kommen.
MailChimp nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst
anzuschreiben oder an Dritte weiterzugeben. Wir vertrauen auf die Zuverlässigkeit und die ITsowie Datensicherheit von MailChimp. Des Weiteren haben wir mit MailChimp einen
Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen. Dabei handelt es sich um einen Vertrag, in dem sich
MailChimp dazu verpflichtet, die Daten unserer Nutzer zu schützen, entsprechend dessen
Datenschutzbestimmungen in unserem Auftrag zu verarbeiten und insbesondere nicht an Dritte
weiter zu geben.
(5) MailChimp mit Sitz in den USA ist für das US-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy
Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus
gewährleistet, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Die
Datenschutzbestimmungen von MailChimp können Sie hier http://mailchimp.com/legal/privacy/
einsehen.
(6) Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen
des Newsletters von dem Server von MailChimp abgerufen wird. Für die Auswertung verknüpft
MailChimp die unter (1) genannten Daten und die web-beacons mit Ihrer E-Mail und einer
individuellen ID. Mit den so gewonnen Daten wird ein Nutzerprofil erstellt, um Ihnen den
Newsletter auf Ihre individuellen Interessen zuzuschneiden. Dabei wird erfasst, wann Sie die
Newsletter lesen, welche Links Sie in diesen anklicken und daraus Ihre persönlichen Interessen
gefolgert. Diese Daten werden mit von Ihnen auf unserer Webseite getätigten Handlungen
verknüpft.
Sie können diesem Tracking jederzeit widersprechen, indem Sie den gesonderten Link, der in
jeder E-Mail bereitgestellt wird, anklicken oder uns über einen anderen Kontaktweg informieren.
Die Informationen werden solange gespeichert, wie Sie den Newsletter abonniert haben. Nach
einer Abmeldung speichern wir die Daten rein statistisch und anonym. [Ein solches Tracking ist
zudem nicht möglich, wenn Sie in Ihrem E-Mail-Programm die Anzeige von Bildern
standardmäßig deaktiviert haben. In diesem Fall wird Ihnen der Newsletter nicht vollständig
angezeigt und Sie können eventuell nicht alle Funktionen nutzen. Wenn Sie die Bilder manuell
anzeigen lassen, erfolgt das oben genannte Tracking.]
(7) Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen und den
Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail
bereitgestellten Link, per E-Mail an [LINK EINFÜGEN] oder durch eine Nachricht an die im
Impressum angegebenen Kontaktdaten erklären.

Bildergalerien
Wir zeigen auf unserer Webseite Bildergalerien , in denen Bilder von Tanzkursen und Events zu sehen
sind, um unser Webangebot interessanter zu gestalten und Kursteilnehmern die Möglichkeit zu
geben, eigene Bilder anzusehen.
Bevor wir Bilder von Ihnen aufnehmen und auf unserer Webseite zeigen, holen wir hierfür Ihre
schriftliche Einwilligung ein, die Sie jederzeit widerrufen können. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6
Abs. 1 lit. a DS-GVO.

