Datenschutz
Kangatraining Kassel & T(r)agtraum Trageberatung (ab hier K & TT KS) freut sich über Euren Besuch auf der
Website und das damit gezeigte Interesse.
Das Thema Datenschutz genießt eine hohe Priorität. Daher möchte ich Euch an dieser Stelle informieren, wie ich
Datenschutz umsetze, welche Informationen während des Besuches auf der Webseite erfasst werden und wie
diese genutzt werden.
Wichtig ist: Eure Daten werden ausschließlich zu nachfolgenden Zwecken und ohne Euer Einverständnis nicht
anderweitig, z.B. zu Werbezwecken, verwendet.






Erfassung von Daten durch den Provider der Homepage
Folgende Daten können möglicherweise durch den Provider meiner Homepage erfasst werden:
www.wix.com
die Website, von der aus Ihr mich besucht
die Websites, die Ihr bei mir besucht
Eure IP-Adresse

Erfassung von Daten durch Kangatraining Kassel/ T(r)agtraum Trageberatung
Personenbezogene Daten werden darüber hinaus nur dann erhoben und gespeichert, wenn Ihr mir diese von
Euch aus z. B. im Rahmen einer Kontaktaufnahme oder durch das Ausfüllen von Formularen oder das Versenden
von E-Mails zur Verfügung stellst.
Die Daten und ihre Inhalte werden durch mich gespeichert & in keiner Form von mir oder von mir beauftragten
dritten Personen zur Verfügung gestellt.
HINWEIS: Ein Großteil der Kommunikation findet über Dienste wie WhatsApp, Facebook, gmail oder Instagram
statt.
Diese Dienste haben Zugriff auf alle Kontakte, die in meinem Telefon gespeichert sind & Ihre eigene DGE.
Aufbewahrung von Daten (Data Retention)
Ich speichere personenbezogene Daten bis Ihr mich darum bittet, diese zu löschen & sofern keine
anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen, wie zum Beispiel handels- und steuerrechtliche
Aufbewahrungsfristen.
Fotos & Videos
Fotos & Videos die in den Kursen gemacht werden, dürfen veröffentlicht werden (Homepage & soziale Medien).
Wer nicht auf diesem Bildmaterial erscheinen möchte, teilt mir dies mit & wird dann auch nicht zu sehen sein.
Auskunfts- und Berichtigungsrecht
Ihr habt das Recht, alle auf Eure Person bezogenen Daten, die bei mir gespeichert sind, zu überprüfen und
gegebenenfalls berichtigen zu lassen. Hierzu genügt eine E-Mail an die im Impressum genannte E-Mail-Adresse.
Bei Fragen oder Anregungen wende Dich bitte an die Internetverantwortlichen der K & TT KS
kangatraining.kassel@gmail.com.
Ich helfe gerne weiter. Die ständige Entwicklung des Internet macht von Zeit zu Zeit Anpassungen der
Datenschutzprinzipien erforderlich. Ich behalte mir vor, jederzeit entsprechende Änderungen vorzunehmen.

