Datenschutzerklärung
Sie können meine online-Präsentation ohne Offenlegung Ihrer persönlichen Daten nutzen.
Durch das Öffnen der Website erhebt und speichert der Provider automatisch Informationen
in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch übermittelt (z.B. IP-Adresse
Ihres Rechners, Uhrzeit des Zugriffs, Kennung des verwendeten Browsers und Betriebssystems
u.ä.). Mit diesen Daten findet jedoch keine personenbezogene Verwertung statt, aus diesen
protokollierten Daten ist Ihre Identität für mich nicht ableitbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur auf Grundlage Ihrer Einwilligung
erfasst und verarbeitet, etwa im Rahmen einer E-Mail-Anfrage. Soweit Sie mir personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, verwende ich diese nur zur Beantwortung Ihrer
Anfragen oder zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge.
Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per
E-Mail an mich. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Den Schutz Ihrer persönlichen Daten nehme ich sehr ernst. Daher möchte ich, dass Sie wissen,
wann und für welchen Zweck ich Ihre Daten bei Vertragsabschluss speichere und sie
verwende. Die Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nutze und speichere ich
zum Zwecke
der Vertragsabwicklung
versicherungstechnischer Gründe
der Übermittlung von Neuigkeiten, Infos, sonstigen Anliegen, die im Zusammenhang
mit meiner Tätigkeit als Tanzpädagogin, mit meiner Kursen oder Aufführungen/
Auftritten stehen
Zu den verarbeiteten Daten gehören grundsätzlich Stammdaten (z.B. Name, Adresse, etc.),
als auch die Kontaktdaten (z.B. E-Mailadresse, Telefon, etc.), und Zahlungsdaten
(z.B. Zahlungshistorie, etc.).
Die Datenverarbeitung erfolgt ordnungsgemäß in meinen Büroräumen.
Verantwortlich für den Datenschutz bin ich: Diana Wilke, Tanzpädagogin (grad.)
Ihre persönlichen Daten, die Sie mit Ihrer Anmeldung angeben, werden in keiner Form an
Dritte zur Verfügung gestellt. Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über
Ihre gespeicherten Daten, sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung.
Mit Beenden des Vertragsverhältnisses werden auch die Daten gelöscht; im Übrigen gelten
die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.
Auf meiner Website finden sich Bilder und Videos unserer Ballettaufführungen (die Namen der
Tänzer/innen werden dazu nicht erwähnt). Für die Veröffentlichung dieses Bildmaterials wird
eine gesonderte Genehmigung angefordert. Wie bisher gilt hier das Kunsturhebergesetz
(KUG) zum ‚Recht am eigenen Bild‘, unter §22 und §23 geregelt. Auch werden Bilder
selbstverständlich umgehend entfernt, sollte dies gewünscht sein.

