Teilnahmebedingungen & Haftungsbeschränkungen
Es bedarf einer Anmeldung per Mail. Der Platz ist erst nach einer schriftlichen
Bestätigung sicher. Es bedarf einer Überweisung nach Rechnungsstellung.
Die Teilnahme geschieht grundsätzlich auf eigene Verantwortung, ersetzt
keine ärztliche Behandlung oder Therapie und bedarf einer normalen psychischen wie physischen Belastbarkeit.
Die Veranstalterin haftet nicht für gesundheitliche Schäden oder Risiken. Die
Aufzeichnung ist untersagt. Die Veranstalterin ist nicht verantwortlich für
technische Probleme deiner Geräte.

Datenschutzhinweise
Hier gibt es einen Überblick über die für die Kursanmeldung, -durchführung
und -abrechnung erforderliche Erhebung und Speicherung deiner personenbezogenen Daten und zugleich Informationen über deine Rechte aus
dem Datenschutzrecht.
1. Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung
Anna-Sophie Börries, Kolbergstrasse 7, 30175 Hannover, info@quellplatz.de,
erhebt und speichert für die Kursanmeldung, -durchführung und -abrechnung erforderliche personenbezogene Daten gemäß den gesetzlichen Datenschutzvorschriften.
2. Informationen zur Datenerhebung und -speicherung
Für die Kursanmeldung, -durchführung und -abrechnung sind die personenbezogenen Daten von Vor- und Nachnahme, Anschrift, Telefonnummer
und Mailadresse sowie ggf. von relevanten Vorerkrankungen oder physischen bzw. psychischen Einschränkungen notwendig. Die Erhebung und
Speicherung dieser Daten erfolgt zur Kursanmeldung, für eine entsprechende Identifizierung, persönliche Ansprache und angemessene Beratung
im Kurs, zur Rechnungsstellung sowie ggf. zur Abwicklung von eventuellen
Haftungsansprüchen sowie zur Geltendmachung etwaiger Ansprüche. Die
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für die Kursteilnahme erhobenen personenbezogenen Daten werden
zunächst zum Zweck der entsprechenden Vertragserfüllung und anschließend bis zum Ablauf der zivilrechtlichen Verjährungsfristen zum Zwecke der
Rechenschaft, der Abwehr von Haftungsansprüchen und der Wahrnehmung berechtigter Interessen gespeichert. Diese erhobenen personenbezogenen Daten werden anschließend, soweit die Veranstalterin nicht aufgrund
von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet ist oder du in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs.
1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt hast, gelöscht.
Deine erhobenen personenbezogenen Daten werden nur an Dritte weitergegeben, wenn dies zur Vertragserfüllung nötig ist und Berufsgeheimnissen
werden nur an Dritte weitergegeben, soweit die Kursleiterin von ihrer beruflichen Schweigepflicht entbunden wurde oder dies ausnahmsweise zur Geltendmachung berechtigter Interessen oder zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich ist.
3. Deine Betroffenenrechte aus der DSGVO
Du hast gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht deine einmal erteilte Einwilligung jederzeit der Veranstalterin gegenüber zu widerrufen. Sie wird dann
die Datenverarbeitung, die auf deiner vorherigen Einwilligung beruhte, in
Zukunft nicht mehr fortführen.
Du hast gemäß Art. 15 DSGVO das Recht über deine von der Kursleiterin verarbeiteten personenbezogenen Daten entsprechende Auskunft zu verlangen, insbesondere über die Zwecke der Verarbeitung; die Kategorie der personenbezogenen Daten; die Kategorien von Empfängern (gegenüber denen
deine Daten offengelegt wurden oder werden); die Dauer der geplanten
Speicherung; das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der
Verarbeitung oder Widerspruch oder Beschwerde; die Herkunft deiner Daten (sofern diese nicht über meine Person erhoben wurden oder werden);
sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten.
Du hast gemäß Art. 16 DSGVO das Recht unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung der gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen.
Du hast gemäß Art. 17 DSGVO das Recht die Löschung der gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, zur Ausübung des
Rechts auf freie Information, zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, aus
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
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Du hast gemäß Art. 18 DSGVO das Recht eine Einschränkung der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn du eine
Löschung ablehnst, aber die Richtigkeit der Daten bestreitest oder die Verarbeitung unrechtmäßig ist oder du diese zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigst oder gemäß Art. 21
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hast.
Du hast gemäß Art. 20 DSGVO das Recht deine erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an eine andere
verantwortliche Person zu verlangen.
Du hast gemäß Art. 77 DSGVO das Recht dich bei einer Aufsichtsbehörde
deines Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder des Unternehmenssitzes
der Veranstalterin zu beschweren.
4. Dein Widerspruchsrecht aus der DSGVO
Du hast gemäß Art. 21 DSGVO das Recht einen Widerspruch gegen die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten einzulegen, sofern diese auf
Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
verarbeitet werden und soweit dafür besondere Gründe vorliegen. Wenn du
von deinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen möchtest, genügt eine
E-Mail an info@quellplatz.de.
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