Datenschutzerklärung
Die Nichtraucherwerkstatt nimmt den Datenschutz sehr ernst. Ihr Vertrauen ist uns wichtig.
Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen die folgenden Erläuterungen nicht beantworten können
oder wenn Sie zu einem Punkt genauere Informationen wünschen, wenden Sie sich gerne über
die unten angegebenen Kontaktdaten an uns.

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts:
Nichtraucherwerkstatt: Holger Schulz, Hoher Heckenweg 99, 48147 Münster
Tel: +49 (251) 5389460
Fax: +49 (251) 5389460
E-Mail: info@nichtraucherwerkstatt.de

Erhebung, Verwendung und Weitergabe personenbezogener
Daten
Personenbezogene Daten sind nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person. Es handelt sich um Informationen, die über eine Person irgendeine Aussage machen,
z.B. Name, Beruf, Alter, etc.
Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person
zugeordnet werden können. Diese Datenschutzerklärung informiert Sie über die Art, den
Umfang und Zweck der Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen
Daten durch uns als Dienstleistungsanbieter.
Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer u. ä.) werden
von uns ausschließlich gemäß den Bestimmungen des aktuellen deutschen Datenschutzrechts
verarbeitet.
Die Nutzung unserer Dienstleistungen ist, wenn erwünscht, gänzlich ohne elektronische
Übermittlung von personenbezogenen Daten möglich, indem Sie uns ausschließlich
persönlich oder postalisch kontaktieren.
Auf Sie als Person bezogene Daten erhalten wir nur dann, wenn Sie uns diese Daten freiwillig
selbst mitteilen, z. B. indem Sie eine Anfrage per Email an uns senden oder uns Ihre
Anmeldung für eines unserer Kursangebote zukommen lassen. Es werden ausschließlich
diejenigen personenbezogenen Daten abgefragt, die für die Erbringung der entsprechenden
Dienstleistung erforderlich sind.
Wir verwenden die uns von Ihnen anvertrauten personenbezogenen Daten ausschließlich, um
Ihre konkrete Anfrage zu bearbeiten bzw. die von Ihnen in Auftrag gegebene Dienstleistung
durchzuführen. Wenn Sie eine Anfrage per E-Mail an uns richten, werden Ihre Daten
ausschließlich für die Korrespondenz mit Ihnen verwendet. Eine Weitergabe Ihrer Daten an
Dritte oder eine Verwendung zu anderen Zwecken erfolgt nicht. Insbesondere verwenden wir
Ihre Daten nicht für eigene oder fremde Werbezwecke.

Externe Dienstleister, derer wir uns zum Betrieb der Websites oder zur Abwicklung
bestimmter Serviceleistungen bedienen, verarbeiten personenbezogene Daten ausschließlich
in unserem Auftrag und sind vertraglich zur Einhaltung der geltenden gesetzlichen
Bestimmungen über den Datenschutz und zur Datensicherheit verpflichtet. Sie gelten nicht als
Dritte im datenschutzrechtlichen Sinne.
Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. b DSGVO.

Sicherheit elektronischer Daten
Unsere Dienstleistungen können Sie ohne jegliche elektronische Formen der Übermittlung
und Speicherung Ihrer Daten in Anspruch nehmen, indem Sie persönlich oder postalisch mit
uns in Kontakt treten. Daten zur Kursanmeldung werden von uns nicht elektronisch
gespeichert, wenn sie uns von Ihnen nicht elektronisch übermittelt worden sind.
Es steht Ihnen jedoch frei, unsere Dienstleistungen (Beratung, Information, Kursteilnahme)
auch per Internet und Email in Anspruch zu nehmen. Für diesen Fall weisen wir Sie darauf
hin, dass unsere elektronische Datenübermittlung unverschlüsselt erfolgt.
Die von uns erhobenen und gespeicherten Daten werden von uns durch geeignete technische
und organisatorische Vorkehrungen vor Veränderungen und dem unberechtigten Zugriff
Dritter geschützt. Völlige Sicherheit kann für die elektronische Übermittlung und Speicherung
jedoch niemals garantiert werden. Für den Fall einer fehlerhaften Datenübertragung sowie
eines unberechtigten Zugriffs durch etwaige Dritte kann von unserer Seite weder
Verantwortung noch Haftung übernommen werden.

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten
Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich an den einschlägigen
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (z. B. aus dem Handelsrecht und dem Steuerrecht).
Die Daten werden von uns gelöscht, wenn sie zur Vertragserfüllung bzw. zur Bearbeitung
Ihres Anliegens nicht mehr erforderlich sind oder wenn Sie berechtigt von Ihrem
Widerspruchsrecht gegen die Speicherung Gebrauch gemacht haben.

Cookies und statistische Analyseprogramme
Cookies sind kleine Textdateien, die Webserver auf den Computern von Nutzern u. a. zum
Zweck der Wiedererkennung bei einem erneuten Besuch der Website speichern.
Unsere Website verwendet keine Cookies und auch kein Programm zur statistischen
Auswertung von Nutzerverhalten (wie z. B. Google Analytics oder ähnliche Programme).

Ihre Rechte
Auskunfts- und Informationsrechte
Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person
gespeicherten Daten zu erhalten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der
Speicherung (Art. 15 DSGVO).
Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten / Widerruf von Einwilligungen
Sie haben das Recht, Ihre von uns gespeicherten Daten berichtigen, sperren oder löschen zu
lassen sowie die Nutzung einzuschränken oder zu widerrufen (Art. 16 ff DSGVO). Sofern
gesetzliche, vertragliche, handels- bzw. steuerrechtliche Gründe, insbesondere gesetzliche
Aufbewahrungsfristen, einer Löschung entgegenstehen, erfolgt eine Sperrung der Daten.
Beschwerderecht
Sie haben weiterhin das Recht, sich gemäß Art. 77 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde zu
beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde des Bundeslandes
unseres oben angegebenen Sitzes oder ggf. die Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder
Arbeitsplatzes wenden.
Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten von uns auf Grundlage von berechtigten Interessen
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie gemäß Art. 21 DSGVO
das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen,
soweit dies aus Gründen erfolgt, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.
Soweit sich der Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke
von Direktwerbung richtet, haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht ohne das Erfordernis
der Angabe einer besonderen Situation.
Wir versichern jedoch ausdrücklich, dass wir Ihre Daten niemals zum Zwecke eigener oder
fremder Werbung verwenden werden.

Fragen zum Datenschutz / Inanspruchnahme von Rechten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz bei der Nichtraucherwerkstatt haben oder wenn Sie zu
einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich gerne jederzeit über unsere
oben angegebenen Kontaktdaten an uns.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht oder von Ihren Rechten zur Berichtigung,
Löschung, Sperrung Gebrauch machen oder möchten Sie Ihre Einwilligung zur Verwendung
Ihrer personenbezogenen Daten widerrufen, teilen Sie uns dies ebenfalls gerne mit.
Es genügt eine E-Mail an info@nichtraucherwerkstatt.de

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung erforderlichenfalls unter Beachtung der
jeweils geltenden Datenschutzvorschriften anzupassen und zu aktualisieren.
Für Ihren Besuch gilt die jeweils aktuellste Fassung.
Stand dieser Datenschutzerklärung: 17.05.2018

