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Allgemeines 

Ich lege großen Wert auf den Schutz der Daten meiner Kunden und speichere nur für den 
jeweiligen Zweck absolut erforderliche Daten.

Die Daten werden nur mit Zustimmung des Kunden an Dritte weitergegeben und kei
zu Profilingzwecken o.ä. eingesetzt.

Ich verarbeite keine sensiblen Daten im Sinne des DSGVO, zudem werden weder Angebote an 
Kinder gemacht noch Videoüberwachung eingesetzt.

Weiters lege ich größten Wert auf die technische Sicherheit meiner Daten. Es ist daher im 
Falle eines datenschutzrechtlich problematischen Zwischenfalls nur von einem sehr geringen 
Risiko für die Rechte und Freiheiten meiner Geschäftspartner auszugehen.

Die Betroffenenrechte auf Auskunft, Löschung, Richtigstellung, Einschränkung der 
Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch werden von mir persönlich 
wahrgenommen, ebenso wie die Information der Datenschutzbehörde im Falle eines 
Datenmissbrauchs. 

 

Verarbeitete Daten und Speicherdauer

Persönliche Daten, die du mir übermittelst, wie zum Beispiel Name, Adresse, E
Telefonnummer oder andere persönliche Angaben, werden von mir nur zum 
angegebenen Zweck verwendet und sicher verwahrt.

In den meisten Fällen wird der Zweck eine bestmögliche Fastenbegleitung sein. Solange ich 
nicht ausschließen kann, dass zu einem späteren Zeitpunkt wieder eine Fastenwoche bei mir 
gebucht wird, werde ich meine persönlichen Notizen zum/zur FastenteilnehmerIn 
aufbewahren, um für einen nachhaltigen Erfolg auf das Ergebnis aufbauen zu können.

Nach Ablauf einer Geschäftsbeziehung speichere ich
Aufbewahrungsfrist in Österreich,

Bei Anfragen oder Interessensbekundung an meinen Seminaren behalte ich mir vor, 
Kontaktdaten und Notizen dazu zu speichern, um später gezielt
informieren zu können. 
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Datenschutzerklärung 

Ich lege großen Wert auf den Schutz der Daten meiner Kunden und speichere nur für den 
jeweiligen Zweck absolut erforderliche Daten. 

mit Zustimmung des Kunden an Dritte weitergegeben und kei
. eingesetzt. 

Ich verarbeite keine sensiblen Daten im Sinne des DSGVO, zudem werden weder Angebote an 
Kinder gemacht noch Videoüberwachung eingesetzt. 

größten Wert auf die technische Sicherheit meiner Daten. Es ist daher im 
Falle eines datenschutzrechtlich problematischen Zwischenfalls nur von einem sehr geringen 
Risiko für die Rechte und Freiheiten meiner Geschäftspartner auszugehen.

hte auf Auskunft, Löschung, Richtigstellung, Einschränkung der 
Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch werden von mir persönlich 
wahrgenommen, ebenso wie die Information der Datenschutzbehörde im Falle eines 

und Speicherdauer 

Persönliche Daten, die du mir übermittelst, wie zum Beispiel Name, Adresse, E
Telefonnummer oder andere persönliche Angaben, werden von mir nur zum 

Zweck verwendet und sicher verwahrt. 

len wird der Zweck eine bestmögliche Fastenbegleitung sein. Solange ich 
kann, dass zu einem späteren Zeitpunkt wieder eine Fastenwoche bei mir 

gebucht wird, werde ich meine persönlichen Notizen zum/zur FastenteilnehmerIn 
für einen nachhaltigen Erfolg auf das Ergebnis aufbauen zu können.

Nach Ablauf einer Geschäftsbeziehung speichere ich, auf Basis der steuerrechtlichen 
Aufbewahrungsfrist in Österreich, sämtliche Daten noch 7 Jahre. 

oder Interessensbekundung an meinen Seminaren behalte ich mir vor, 
Kontaktdaten und Notizen dazu zu speichern, um später gezielt über aktuelle Termine 
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Ich lege großen Wert auf den Schutz der Daten meiner Kunden und speichere nur für den 

mit Zustimmung des Kunden an Dritte weitergegeben und keinesfalls 

Ich verarbeite keine sensiblen Daten im Sinne des DSGVO, zudem werden weder Angebote an 

größten Wert auf die technische Sicherheit meiner Daten. Es ist daher im 
Falle eines datenschutzrechtlich problematischen Zwischenfalls nur von einem sehr geringen 
Risiko für die Rechte und Freiheiten meiner Geschäftspartner auszugehen. 

hte auf Auskunft, Löschung, Richtigstellung, Einschränkung der 
Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch werden von mir persönlich 
wahrgenommen, ebenso wie die Information der Datenschutzbehörde im Falle eines 

Persönliche Daten, die du mir übermittelst, wie zum Beispiel Name, Adresse, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer oder andere persönliche Angaben, werden von mir nur zum jeweils 

len wird der Zweck eine bestmögliche Fastenbegleitung sein. Solange ich 
kann, dass zu einem späteren Zeitpunkt wieder eine Fastenwoche bei mir 

gebucht wird, werde ich meine persönlichen Notizen zum/zur FastenteilnehmerIn 
für einen nachhaltigen Erfolg auf das Ergebnis aufbauen zu können. 

, auf Basis der steuerrechtlichen 

oder Interessensbekundung an meinen Seminaren behalte ich mir vor, 
über aktuelle Termine 
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Auskunftsrecht 

Dir stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu.

Wenn du glaubst, dass die Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt 
oder deine datenschutzrechtlichen Anspr
kannst du dich bei der zuständigen Auskunftsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die 
Datenschutzbehörde: 

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42 
1030 Wien 
+43 (0) 52 152-0 
dsb@dsb.gv.at 
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grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. 

Wenn du glaubst, dass die Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt 
oder deine datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, 
kannst du dich bei der zuständigen Auskunftsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die 

Österreichische Datenschutzbehörde 
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grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 

Wenn du glaubst, dass die Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt 
üche sonst in einer Weise verletzt worden sind, 

kannst du dich bei der zuständigen Auskunftsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die 


