
Datenschutzerklärung
(Informationsverpflichtungen nach Art 13 Abs. 1 DSGVO)

Identität des Verantwortlichen

European Guild for Structural Integration Ltd.
Máchovy schody 242/5
CZ-‐ 412 01 Litoměřice

Kontaktdaten der Verantwortlichen für die DSGVO:

Aleš Urbanczik email: ales.urbanczik@rolfyoga.com Tel: +41 43 888 92 92

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

Irena Beránková email: info@rolfguild.eu Tel: : +420 728 820 589

Verarbeitungszwecke:

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten, mit Ihrer Einwilligung bzw.
aufgrund Ihrer Anmeldung an einem von uns abgehaltener Kurse und/oder Veranstaltungen zu den
mit Ihnen vereinbarten Zwecken oder wenn eine sonstige rechtliche Grundlage im Einklang mit der
DSGVO vorliegt.

Die verarbeiteten Daten fallen unter folgende Datenkategorie:

• Name / Vorname
• Geburtsdaten
• Kontoverbindung
• Kontaktdaten
• Vertragsdaten
• Verrechnungsdaten

Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zum Besuch des Kurses und/oder der Teilnahme an einer
Veranstaltung sowie zur Erfüllung der vertraglichen Maßnahmen erforderlich. Ohne die Verarbei-‐
tung dieser Daten ist es nicht möglich, an einem Kurs und/oder an einer Veranstaltung teilzuneh-‐
men.

Der Zweck der Datenanwendung besteht aus der Verarbeitung und Übermittlung von Daten im
Rahmen des beabsichtigten oder bestehenden Kursbesuches und/oder Teilnahme an einer Veran-‐
staltung, einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter Dokumente (wie z.B. Kor-‐
respondenz) im Zusammenhang mit dem Kurs und/oder der Veranstaltung.



Wir werden die zur Verfügung gestellten Daten nicht für andere Zwecke als die für die Abwicklung
des beabsichtigten oder bestehenden Kursbesuches und/oder Teilnahme an einer Veranstaltung
erforderlichen Zwecke verwenden. Ausgenommen hiervon ist die Nutzung für statistische Zwecke,
sofern die zur Verfügung gestellten Daten anonymisiert wurden.

Datensicherheit

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisatorische und
technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffend insbesondere den Schutz vor unerlaub-‐
tem oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung und Manipulation.

Sollte es dennoch zu einer Datenpanne kommen, werden wir diese unverzüglich Ihnen bzw. der
zuständigen Aufsichtsbehörde unter Einbezug der jeweiligen Datenkategorien, die betroffen sind,
melden.

Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessenen hohen Standes der Sorg-‐
faltspflichten kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns über das Internet
bekannt geben, von anderen Personen eingesehen und genutzt werden.

Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete Haftung für die Offenlegung von In-‐
formationen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung und/oder unau-‐
torisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen (z.B. Hackangriff auf e-‐Mail-‐Konten bzw. Telefon, Ab-‐
fangen von Faxen).

Empfänger der Daten:

Für den Kursbesuche und/oder die Teilnahme an einer Veranstaltung bzw. zur Durchführung von
vertraglichen Maßnahmen ist es möglicherweise erforderlich, Ihre Daten an Dritte zu übermitteln.

Ihre personenbezogenen Daten können an folgende Empfänger übermittelt werden:

• Banken zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs
• Steuerberater und Wirtschaftsprüfer im Zusammenhang mit unserer Buchhaltung
• Vertrags-‐ und / oder Geschäftspartner
• Rechtsvertreter im Falle von Rechtsstreitigkeiten
• Gerichte im Falle von Rechtsstreitigkeiten
• Verwaltungsbehörden, insbesondere Finanzbehörden im Falle von Überprüfungen
• Inkassounternehmen im Falle des Zahlungsausfalls
• Bundesanstalt „Statistik Austria“ für die Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen (amtli-‐

chen) Statistiken

Eine Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der DSGVO, insbesondere zur
Erfüllung des der vertraglichen Maßnahmen oder aufgrund ihrer vorherigen Einwilligung.

Manche der oben genannten Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden sich außerhalb
Ihres Landes oder verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in an-‐
deren Ländern entspricht unter Umständen nicht dem Österreichs. Wir übermitteln Ihre personen-‐
bezogenen Daten jedoch nur in Länder, für welche die EU-‐Kommission entschieden hat, dass sie



über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen oder wir setzen Maßnahmen, um zu gewähr-‐
leisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben wozu wir Standardver-‐
tragsklauseln (2010/87/EC und/oder 2004/915/EC) abschließen.

Auftragsverarbeiter:

Für die Datenverarbeitung ziehen wir einen Auftragsverarbeiter heran.

Cookies

Unsere Website verwendet keine „Cookies“, um unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und
sicherer zu gestalten.

Ein „Cookie“ ist eine kleine Textdatei, die wir über unseren Web-‐Server an die Cookie-‐Datei des
Browsers auf die Festplatte Ihres Computers übermitteln. Damit wird es unserer Website ermög-‐
licht, Sie als Nutzer wiederzuerkennen, wenn eine Verbindung zwischen unserem Web-‐Server und
Ihrem Browser hergestellt wird. Cookies helfen uns dabei, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl
der Nutzer unserer Internetseiten zu ermitteln. Der Inhalt der von uns verwendeten Cookies be-‐
schränkt sich auf eine Identifikationsnummer, die keine Personenbeziehbarkeit mehr auf den Nut-‐
zer zulässt. Der Hauptzweck eines Cookies ist die Erkennung der Besucher der Website.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden
und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell
ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.

Server-‐Log-‐Files

Zur Optimierung unserer Website in Bezug auf die System-‐Performance, Benutzerfreundlichkeit
und Bereitstellung von nützlichen Informationen über unsere Dienstleistungen erhebt und spei-‐
chert der Provider der Website automatisch Informationen in so genannten Server-‐Log Files, die Ihr
Browser automatisch an uns übermittelt. Davon umfasst sind Ihre Internet-‐Protokoll Adresse (IP-‐
Adresse), Browser und Spracheinstellung, Betriebssystem, Referrer URL, Ihr Internet Service Provi-‐
der und Datum/Uhrzeit.

Eine Zusammenführung dieser Daten mit personenbezogenen Datenquellen wird nicht vorgenom-‐
men. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte
für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Dauer der Datenspeicherung

• bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung bzw.
• bis zum Ablauf der geltenden Verjährungs-‐ und gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bzw.
• darüber hinaus bis zur Beendigung von allfälligen Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten

als Beweis benötigt wird

Die Löschung Ihrer Daten muss uns jedoch zumutbar sein.



Auskunftsrecht / Berichtigung / Löschung / Einschränkung / Datenübertragbarkeit / Wieder-‐
spruch

Sie haben jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei das Recht, Auskunft über ihre bei uns
gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung zu
verlangen. Diesbezüglich haben Sie uns Ihre Identität nachzuweisen. Die von Ihnen angefragten
Daten werden Ihnen unverzüglich, jedenfalls innerhalb von einem Monat nach Eingang Ihres Antra-‐
ges zur Verfügung gestellt.

Sie können jederzeit die uns zur Verfügung gestellten Daten berichtigen lassen.

Sie können jederzeit beantragen die uns zur Verfügung gestellten Daten zu löschen. Die Löschung
Ihrer Daten wird unverzüglich vorgenommen, sofern kein Rechtsgrund für die weitere Verarbeitung
oder Aufbewahrung vorliegt.

Für den Fall, dass die Löschung der Daten strittig ist, können Sie die Einschränkung der Verarbei-‐
tung Ihrer Daten verlangen.

Sie haben das Recht, die Übertragung Ihrer Daten an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen.

Sie können jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten einlegen.

Widerruf

Sie haben jederzeit das Recht, Ihre Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Anga-‐
ben von Gründen widerrufen.

Beschwerderecht

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die Ver-‐
ordnung verstößt, haben Sie das Recht, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde zu erheben.


