
Datenschutzerklärung 

Allgemeine Hinweise 

Mit den folgenden Hinweisen erhalten Sie 
einen einfachen Überblick darüber, wie ich 
Ihre personenbezogenen Daten verarbeite, die 
Sie mir auf persönlichem, telefonischem, 
elektronischem oder schriftlichem Weg zur 
Verfügung stellen. Personenbezogene Daten 
sind alle Daten, mit denen Sie direkt oder auch 
indirekt persönlich identifiziert werden 
können. 

Name und Anschrift des 
Verantwortlichen 

Der Verantwortliche im Sinne der 
Datenschutzverordnung nach DSGVO ist: 

Gabriela Bardossek 
Gesundheit & Wohlbefinden 
Im Ortsstück 1 
 
D-58239 Schwerte 

Telefon: +49 (0)2304 - 3096830 
E-Mail:  
info@gesundheit-und-wohlbefinden.org 

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder 
juristische Person, die allein oder gemeinsam 
mit anderen über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
(z.B. Namen, E-Mail-Adressen etc.) 
entscheidet.  

 

Verantwortung für die Datenverarbeitung 
über die Webseite www.gesundheit-und-
wohlbefinden.org 

Die Datenverarbeitung auf der Website 
www.gesundheit-und-wohlbefinden.org 
erfolgt durch den Websitebetreiber, Gabriela 
Bardossek. Die Kontaktdaten können Sie 
ebenfalls dem Impressum dieser Website 
entnehmen. 
Mit dem Dienstanbieter dieser Webseite 
besteht einen Auftragsverarbeitungsvertrag.  

Allgemeines zur Datenverarbeitung 

Ihre Daten, die Sie elektronisch, schriftlich, 
telefonisch oder persönlich zur Verfügung 
stellen, werden erfasst, verarbeitet und 
gespeichert. Ich gehe von Ihrem 
Einverständnis zur Datenverarbeitung aus, 
sobald Sie mir die Daten zur Verfügung 
gestellt haben. 

Weitere Daten werden automatisch beim 
Besuch der Website durch die IT-Systeme des 
Website-Anbieters erfasst und sind als 
sogenannte LOG-Files - also Dateien, die 
Protokolle enthalten - verfügbar. Diese 
vorwiegend technischen Daten - z.B. IP-
Adressen, Internetbrowser, Betriebssystem, 
oder Uhrzeit des Seitenaufrufs – werden von 
mir nicht ausgewertet oder verarbeitet. 
Die Erfassung der Daten durch den 
beauftragten Dienstanbieter erfolgt allerdings 
automatisch, sobald Sie meine Website 
betreten.  

Zweck der Datenverarbeitung und -
speicherung  

Ein Teil der Daten wird erhoben, damit Ihre 
(freiwillige) Anfrage und Anschlussfragen 
beantwortet werden kann. Weitere Daten 
werden verwendet, um beispielsweise die 
Besucheranzahl meiner Seite festzustellen.  

Datenschutz 

Selbstverständlich werden Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und 
entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser 
Datenschutzerklärung behandelt.  

Wenn Sie die o.g. Website benutzen, werden 
verschiedene personenbezogene Daten 
erhoben. Die Datenübertragung kann im 
Internet - z.B. bei der Kommunikation per E-
Mail - grundsätzlich Sicherheitslücken 
aufweisen. Ein lückenloser Schutz der Daten 
vor dem Zugriff durch Dritte kann demnach 
nicht gewährleistet werden.  

 



Datenspeicherung 

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten 
verbleiben bei Gabriela Bardossek, bis der 
Zweck für die Datenspeicherung entfällt oder 
Sie ausdrücklich zur Löschung der Daten 
auffordern. 

Ist die Anfrage für ein zukünftiges 
Vertragsverhältnis mit Gabriela Bardossek 
gedacht, werden die Daten auf Grundlage des 
Art. 6 Abs. 1 lit. b (Speicherung der Daten zur 
Vertragserfüllung oder Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen) gespeichert. 
Zwingende gesetzliche Bestimmungen – 
insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben 
unberührt.  

Datensicherheit 

Um Ihre Daten gegen zufällige oder 
vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder 
vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen 
den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen, 
werden geeignete technische und 
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen 
genutzt. Diese Sicherheitsmaßnahmen werden 
entsprechend der technologischen 
Entwicklung fortlaufend verbessert.  

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 

Die Website www.gesundheit-und-
wohlbefinden.org nutzt aus 
Sicherheitsgründen und zum Schutz der 
Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum 
Beispiel Anfragen, die Sie an mich als 
Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-
Verschlüsselung. Eine verschlüsselte 
Verbindung erkennen Sie daran, dass die 
Adresszeile des Browsers von “http://” auf 
“https://” wechselt und an dem Schloss-
Symbol in Ihrer Browserzeile.  

 

Verwendung von Cookies  
 
Folgende Cookies werden auf dieser Webseite 
eingesetzt:  
 
a) Cookie zur Bestätigung des Cookie-

Bestätigungsfensters (Cookie sorgt dafür, dass 
das Bestätigungsfenster nur ein Mal erscheint)  
b) Cookie zur Umschaltung zwischen Mobiler- 
und Desktop Ansicht (beim Wechsel der 
Ansicht)  
c) Cookie zum Speichern von temporär in den 
Warenkorb gelegten Produkten (bei Nutzung 
des Warenkorbs)  
d) Sitzungscookie (erlaubt es dem Webseiten-
Betreiber ausgehend von der Webseite in den 
Bearbeitungsmodus der Webseite zu 
wechseln)  
e) Cookie zur Nutzung des 
passwortgeschützten Bereichs. Wurde ein 
passwortgeschützter Bereich auf dieser 
Webseite aktiviert, wird bei der 
Authentifizierung eines Webseiten-Besuchers 
ein Cookie abgelegt. Dieser Cookie erlaubt den 
Besuch mehrerer passwortgeschützter Seiten 
ohne erneute Eingabe des Passworts.  
 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur 
Datenverarbeitung 

Einige Datenverarbeitungsvorgänge sind nur 
mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. 
Sie können eine bereits erteilte Einwilligung 
jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine 
formlose Mitteilung per E-Mail an 
info@gesundheit-und-wohlbefinden.org. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom 
Widerruf unberührt.  

Auskunft, Änderung, Sperrung, Löschung 

Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich 
Auskunft über Herkunft, Empfänger und 
Zweck Ihrer gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie 
haben außerdem das Recht, die Änderung, 
Sperrung oder Löschung dieser Daten zu 
verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen 
zum Thema Datenschutz können Sie sich 
jederzeit unter der im Impressum 
angegebenen Adresse oder direkt an 
info@gesundheit-und-wohlbefinden.org 
wenden.  

 



Aktualität und Änderung dieser 
Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig 
und hat den Stand Juni 2018.  

Aufgrund eigener Geschäftsentwicklung, 
Weiterentwicklung des Webauftritts, 
geänderter gesetzlicher bzw. behördlicher 
Vorgaben, kann es notwendig werden, die 
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils 
aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit 
auf der Website unter www.gesundheit-und-
wohlbefinden.org von Ihnen abgerufen und 
ausgedruckt oder über o. g. Kontaktdaten 
angefordert werden.  

 

Einverständniserklärung 
 
Vorname, Name: 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

Hiermit erkläre ich, dass ich die oben 
genannten Hinweise zur Kenntnis genommen 
und verstanden habe.  
Mit der für den Geschäftskontakt 
erforderlichen Erhebung und Speicherung 
meiner Daten erkläre ich mich 
einverstanden.  Auch erkläre ich mich 
einverstanden, dass Karsten Göbbels meine 
Daten, soweit dies für die Anbahnung von 
Kontakten erforderlich und zweckdienlich ist, 
an Dritte übermitteln darf.  
(Unzutreffendes bitte streichen). 

Diese Einverständniserklärung gilt bis zum 
Widerruf. 

  

Ort, Datum: ___________________________ 

Unterschrift:___________________________ 

  

 

 

 


