Hinweise zur Datenverarbeitung
entsprechend der datenschutzrechtlichen Vorgaben
der Datenschutz-Grundverordnung

Stand: 01.05.2018

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:
Verantwortlicher:

Vinera - Spirituelle Welten, Elisabeth Patsch
Wohnparkstraße 32, 03055 Cottbus

Telefon:
Email:

+49 (0) 0355 75 235 444
info@elfator.de

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck, deren
Verwendung und Rechtsgrundlagen
Wenn Sie uns kontaktieren, um beispielsweise an einer Einzelsitzung oder einer Veranstaltung
teilzunehmen, erheben wir folgende Informationen:
• Anrede, Vorname, Nachname,
• Wohnanschrift
• Telefonnummer
• E-Mail-Adresse
Die Informationen werden wir von Ihnen erhalten.
Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
• um Sie als unseren Klienten identifizieren zu können;
• um Sie angemessen im spirituellen Rahmen beraten zu können;
• um mit Ihnen Absprachen zu treffen;
• zur Korrespondenz mit Ihnen;
• zur Rechnungsstellung;
• zur Abwicklung von möglichen Haftungsansprüchen sowie zur Geltendmachung etwaiger
Ansprüche gegen Sie;
Die Datenverarbeitung ist nach genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung der Aufträge
des Klienten und für die beiderseitige Erfüllung von Verpflichtungen (beispielsweise die Bezahlung
durch den Klienten für die Leistungserbringung von Vinera) erforderlich.

-2Im Rahmen der Klientenbeziehung müssen Sie uns diejenigen personenbezogenen Daten zur
Verfügung stellen und gegebenenfalls aktualisieren, die für die Aufnahme und Bearbeitung der
geschäftlichen Beziehung und für die Erfüllung der daraus folgenden Verpflichtungen erforderlich sind.
Ohne diese Daten werden wir die Leistungserbringung in der Regel ablehnen oder eine bereits
bestehende Klientenbeziehung beenden müssen.

3. Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte findet ohne Ihre Einwilligung nicht statt.

4. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht,
• eine etwa erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu widerrufen. Dies hat zur Folge,
dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht
mehr fortführen dürfen.
• Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen.
• die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlagen.
• die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen.
Möchten Sie von diesem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, bitten wir Sie, uns diesen
Widerspruch schriftlich per Mail oder Post zukommen zu lassen.

