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In Folge kurz genannt. „Body Love Weeks“ oder „Wir“

1. Datenschutz

Wir respektieren deine Privatsphäre und dein Recht auf angemessene Kontrolle deiner
Daten.

Die Body Love Weeks sind ein 8-wöchiges Programm, das persönlich (im Zentrum Exist,
Sechshauser Straße 38-36/21, in 1150 Wien) und vor Ort stattfindet. Im Folgenden wird das
Programm „Body Love Weeks“ auch „Dienstleistungen“ genannt.

Das Programm ist über die Website www.bodyloveweeks.at käuflich erwerbbar.

Wir sind uns bewusst, dass der Schutz und der sorgfältige Umgang mit deinen Daten sehr
wichtig ist und halten uns daher bei der Verwendung deiner Daten an die DSVGO
(EU-Datenschutz-Grundverordnung) und alle anderen in diesem Zusammenhang geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.
Hiermit informieren wir dich, welche Daten wir von dir verarbeiten, wie wir damit umgehen
und welche Rechte und Ansprüche dir nach den datenschutzrechtlichen Regelungen lt.
DSGVO zustehen.
Oft klingen diese Erklärungen sehr technisch. Wir bemühen uns, die wichtigsten Dinge so
einfach wie möglich zu beschreiben.

2. Datenschutzbeauftragter

Bei Fragen zum Datenschutz kontaktiere bitte Christina Freund unter
office@bodyloveweeks.at.

3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Wir speichern und verarbeiten folgende Daten von dir:
● Personendaten (Vor- u. Zuname, Geburtsdatum, etc)
● Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, Mailadresse)
● Zahlungsdaten (Bankverbindung)

die du uns über unser Anmeldeformular auf www.bodyloveweeks.at oder per Email zur
Verfügung stellst.

Wir verarbeiten deine Daten zu folgenden Zwecken:
● Zur Durchführung von Reservierungen und Speicherung von offenen/bezahlten

Dienstleistungen
● Zur Erstellung von Rechnungen
● Zur Erstellung einer Buchungshistorie
● Weil wir durch geltende Gesetze dazu verpflichtet sind
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Wir verarbeiten Deine Daten aufgrund DSVGO Art 6 Abs 1
● lit b zur Erfüllung eines Vertrages oder vorvertraglicher Maßnahmen
● lit c gesetzliche Verpflichtungen
● lit f berechtigte Interessen des Verantwortlichen (DSGVO § 132 BAO §§ 190, 212

UGB)
● sowie Erwägungsgrund 47 DSGVO

Du kannst gemäß Art. 21 DSGVO jederzeit Widerruf gegen die Verarbeitung deiner Daten
einlegen. Wir werden dann deine Daten nicht mehr verarbeiten. Das hat allerdings zur Folge,
dass du unser Angebot nicht mehr nutzen kannst. Schon bezahlte Dienstleistungen können
nicht mehr rückerstattet werden. Für einen Widerruf wende dich bitte an die unter 2.
angegebenen Kontaktdaten.

Yoga und Pilates sind gesund, trotzdem sind vielleicht aus diversen Gründen nicht alle
Übungen für dich geeignet. Bestimmte Übungen sind eventuell besser geeignet und manche
nicht empfehlenswert. Sollte dies auf Dich zutreffen, teile uns dies bitte bei Anmeldung mit.
Wir vermerken uns dies bei Deinen Kundendaten. Gespeichert werden nur Übungen, die für
dich nicht empfehlenswert bzw. nicht ratsam sind, selbstverständlich keine konkreten
Krankheitsbilder. Trotzdem ist uns bewusst, dass es sich hierbei um besonders
schützenswerte Daten im Sinne des Art 9 DSVGO handelt.

4. Dauer der Datenspeicherung

Wir speichern deine Daten für die Dauer des Vertragsverhältnisses.

Daten, die auf deiner Rechnung angeführt sind bzw. Bestandteil deiner Rechnung sind,
werden aufgrund gesetzlicher Vorgaben länger aufbewahrt. Ebenso Daten, die aufgrund von
Gewährleistungs- bzw. Produkthaftpflichten länger aufbewahrt werden müssen. Nach Ablauf
der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht werden auch diese Daten gelöscht.

5. Datensicherheit

Personenbezogene Daten werden bei uns ausschließlich www.bodyloveweeks.at
gespeichert. Dies ist durch Passwörter geschützt.

Alle unsere TrainerInnen und MitarbeiterInnen sind sich der Verantwortung im Umgang mit
deinen Daten bewusst und dafür speziell geschult, sie sind außerdem vertraglich zum
sorgsamen Umgang mit diesen Daten verpflichtet.

Wird uns bekannt, dass Daten von dir systematisch und schwerwiegend unrechtmäßig
gebraucht werden, werden wir dich unverzüglich darüber informieren.

6. Deine Rechte

Dir stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Dafür kannst du dich jederzeit an uns wenden.

Wenn du glaubst, dass die Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt
oder deine datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind,
kannst Du dich an uns oder direkt an die Datenschutzbehörde (https://www.dsb.gv.at/)
wenden.
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