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Datenschutzerklärung 
Den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
anlässlich Ihrer Anmeldung nehmen wir sehr ernst. Ihre Daten werden daher nach den 
aktuellen gesetzlichen Vorschriften geschützt. Nachfolgend möchten wir Sie darüber 
informieren, wie diese genutzt werden: 

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 
An uns übermittelte Daten wie Namen, Adresse, Telefonnummer oder E-Mailadresse 
(personenbezogene Daten) speichern und verwenden wir ausschließlich zum Zwecke der 
Bearbeitung Ihrer Teilnahme an unserem Veranstaltungsangebot. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder sonst übermittelt. 
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu 
widerrufen. 
 
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre 
Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der 
Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus 
sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 

Daten, die für eine Auftragsabwicklung bzw. zu kaufmännischen Zwecken zwingend 
erforderlich sind, sind von einer Kündigung beziehungsweise von einer Löschung nicht 
berührt.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass im Falle des Widerrufs ein personalisierter Service 
nicht mehr erbracht werden kann, da er auf der Verwendung der Kundendaten aufbaut.  

Erhebung und Verarbeitung von Daten 
Sämtliche Daten werden von uns ausschließlich zu statistischen Zwecken und zur 
Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet.  

Auskunftsrecht 
Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
informieren. 

Sicherheitshinweis 
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. 
Bei der Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht 
gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg 
empfehlen. 
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