
Datenschutzerklärung von „Kassel anders erleben mit Christian Sänger“

(Stand: 02.06.2018)
 
Veranwortliche Person:
 
Verantwortliche Person im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer 
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist:
 
Kassel anders erleben mit Christian Sänger
Christian Sänger
Frankfurter Str. 351
34134 Kassel
E-Mail: info (at )kassel-anders-erleben-mit-christian-saenger.de
Homepage: www.kassel-anders-erleben-mit-christian-saenger.de
bzw. www.kassel-anders-erleben-mit-christian-sänger.de
Tel: 0561/58526814
 
 
Grundsätzliches:
 
Grundsätzlich werde ich – Christian Sänger (Kontaktdaten siehe oben) als verantwortliche 
Person – Informationen, die Sie mir über diese Homepage übermitteln – sofern technisch 
möglich ist* – vertraulich verwenden und sie nur zweckgebunden verwenden. Dabei 
wende ich die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) an.
 
 
Der Zweck
 
Wie bei dem Besuch von anderen Homepages auch, werden bestimmte Daten von 
meinen Webhoster beim reinen Besuch dieser Homepage erhoben und verarbeitet um die 
Funktionalität dieser Homepage sicherzustellen und zur statistischen Auswertung dieser 
Homepage erhoben. (Rechtsgrundlage Art. 6 DSGVO 1 S. f)
 
Des Weitern erhebe ich über meine Kontakt- und Anmeldeformulare beim Mitteilen eines 
Anliegens oder beim Anmelden an einer meiner Aktionen bestimmte personenbezogene 
Daten. Diese Daten sind für die Bearbeitung Ihres Anliegens bzw. für Ihre Teilnahme an 
einer meiner Aktionen notwendig. (Rechtsgrundlage Art. 6 DSGVO 1 S. b)
 
Jede andere Verwendung Ihrer Daten zu einem anderen Zwecke, als die oben genannten,
wie z. B. Aufnahme in Newsletter-Verteiler, Veröffentlichen von Fotos mit Ihnen drauf, etc. 
muss ausdrücklich von Ihnen genehmigt werden. (Rechtsgrundlage Art. 6 DSGVO 1 S. a)
 
 
Grundsatz der Erhebung, Verarbeiten, Speichern und Verarbeitung von Daten
 
Beim Erheben/Verarbeiten und Speichern von Daten verfahre ich nach dem Grundsatz: 
„So wenig Daten wie möglich, aber soviel wie notwendig sind um den Zweck zu erfüllen 
und dies auch nur solange wie notwendig.“ (vergleich Art. 5 DSGVO Satz b, c, e   )
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Daten, die Sie mir darüber hinaus auf freiwilliger Basis (z. B. bei Kontaktformularen bei 
den nicht als Pflichtfelder gekennzeichneten Feldern) mitteilen, werden natürlich ebenfalls 
nur so lange wie notwenig gespeichert und verarbeitet.
 
 
Welche Daten werden erhoben/gespeichert und wie lange werden Sie gespeichert?
 
Mein Webhoster speichert vorübergehend bei jedem Aufruf meiner Homepage folgende 
Daten:
 
– Besuchte Website
– Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
– Menge der gesendeten Daten in Byte
– Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
– Verwendeter Browser
– Verwendetes Betriebssystem
– Verwendete IP Adresse
 
Diese Daten benötigt der Webhoster um die Funktionalität der Homepage sicherzustellen 
und zur statistischen Auswertung erhoben und in Log-Files gespeichert. (Rechtsgrundlage 
für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO.) Die IP-Adresse, die man zu dem personenbezogene Daten zählen kann 
(siehe hier), wird dabei von meinen Webhoster nach 24 stunden anonymisiert und die 
komplette Log-Files spätestens nach 7 Tagen gelöscht. Eine Zusammenführung dieser 
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
 
——–
Des Weitern befinden Sie auf meiner Homepage Kontakt- bzw. Anmeldeformular, womit 
Sie mit mir in Kontakt treten bzw. sich zu einer meiner Aktion anmelden können. 
Verwenden Sie diese Formulare, dann müssen Sie folgende Pflichtfelder ausfüllen:
 
-Name
 
-E-Mail-Adresse
 
-Telefonnummer (Bei allgemeine Anfragen nicht notwendig, bei Anmeldung Pflicht um eine
schnelle Erreichbarkeit bei unvorhersehbaren Ereignissen z.B. starker Regen, die eine 
Durchführung unmöglich machen würden bzw. wo Abstimmungsbedarf ist, sicherzustellen)
 
– Anfragetext (nur bei allgemeinen Anfragen Pflichtfeld)
 
-ggf. Wunschtermin und Wunschuhrzeit (nur, wenn Sie eine Aktion zum Wunschtermin 
buchen)
bzw,. Termin (nur, wenn Sie sich an einen meiner Termine anmelden)
 
-ggf. Personanzahl, mit der Sie sich anmelden.
 
– Zustimmung zur Datenschutzerklärung (ohne diese Zustimmung kann ich Ihr Anliegen 
nicht bearbeiten)
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– ggf. Gruppenaufteilung (wenn mindestens zwei Gruppen zur Durchführung benötigt 
werden und ihrer Gruppe sich ggf. in mehren Kleingruppen aufteilen muss)
 
Ohne diese Pflichtdaten ist die Bearbeitung Ihres Anliegens bzw. eine Anmeldung an einer
meiner Aktionen nicht möglich und diese Daten stellen somit wichtige Bestandteile eines 
Vertrages bzw. der Durchführung einer vorvertraglicher Maßnahme (z. B. Beantwortung 
einer Anfrage) dar und sind erforderlich. (Art. 6, Abs 1 (b) DSGVO)
 
Überdies haben Sie in meinen Kontakt- und Anmeldeformular auch die Möglichkeit mir 
weitere freiwillige Daten mitzuteilen.wie z. B.
 
– die Alterstruktur der Teilnehmer (ist für mich interessant zu wissen, ob mehr jünger oder 
ältere Teilnehmer mich erwarten und um zu überprüfen, ob minderjährige Teilnehmer 
dabei sind. Bei minderjährigen Teilnehmer muss wegen der Aufsichtspflicht immer auch 
ein Elternteil dabei sein)

– Sonstige Bemerkungen /Fragen (wie z. B. Aktion ist ein Geburstagsgeschenk, Ein 
Teilnehmer kann schlecht laufen, etc.)
 
Die Speicherdauer von diesen Pflicht- und freiwilligen Daten, die Sie mir bei einer Anfrage 
oder Anmeldung mit Hilfe meiner Kontakt- bzw. Anmeldeformulare übermitteln, hängt 
davon ab, ob ein Vertrag (d. H. Sie an einer meiner Aktion teilnehmen) zustande kommt.
 
Wenn kein Vertrag zustande kommt, werde ich Ihre Daten nur solange 
speichern/aufbewahren, bis zu dem Zeitpunkt, wo es abzusehen ist, dass kein Vertrag 
zustande kommt und danach löschen. Dies kann je nach Fall gleich nach der 
Beantwortung der Anfrage (wenn z.B. es sich herausstellt, dass die Kinder zu jung sind), 
oder erst nach einem Jahr sein (wenn ich Ihnen ein Angebot mache, aber Sie sich nicht 
zurückmelden)

Sobald aber ein Vertrag zustande kommt, bin ich an die gesetzliche Aufbewahrungsfrist 
(10 Jahre) gebunden und kann Ihre Daten/Buchung erst danach vernichten.
 
—————————
 
Überdies besteht die Möglichkeit, dass ich auf Wunsch von Ihnen bestimmte Daten auch 
nach diesen internen Löschungskriterien für andere von Ihnen genehmigten Zwecke (z. B. 
Newsletter Zusendung, Fotos) weiterverwende. Hier werden Sie aber um gesondert 
Erlaubnis gefragt und es muss ausdrücklich von Ihnen gewünscht sein, ansonsten 
verfahre ich bei der Datenverarbeitung,- speicherung,-aufbewahrung wie oben erläutert.
 
 
Wer hat Zugriff auf die Daten und wo sind sie gespeichert?
 
Als Kleinunternehmer und „Ein-Mann-Betrieb“ ist bei mir die Datenerhebung, -verarbeitung
und -speicherung und -löschung „Chef-Sache“.
 
Allerdings besitze ich keine eigenen Server zur Verwaltung meiner E-Mails und zum 
Hosting meiner Homepage. Hier nehme ich die Dienste des Webhoster Alfahosting GmbH 
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in Anspruch, dessen Server in Deutschland stehen. Damit ich diese Dienstleistungen (z. B.
E-Mail-Funktion im Hosting-Paket) DSVGO-konform unproblematisch nutzen kann, habe 
ich gemäß Art. 4 DSGVO S. 2 u. 8 sowie Art. 28 DSVGO mit der Alfahosting GmbH einen 
Auftragsverarbeitungsvertrag (AV-Vertrag) abgeschlossen. In diesem Vertrag verpflichtet 
sich die Alfahosting GmbH u. a.,
 
– dass sie durch zahlreiche technische und organisatorischen Maßnahmen dafür sorgt, 
dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten mit den Anforderungen der DSVGO
im Einklang steht und die Rechte der betroffenen Personen gewährleistet ist. Eine genaue 
Beschreibung wie die Alfahosting GmbH ihre Server und somit die Daten schützt, finden 
Sie hier.
 
– dass, die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur 
Vertraulichkeit und der Verschwiegenheitsplficht verpflichtet sind.
 
– dass für evtl. Subunternehmer mit denen die Alfahosting GmbH zusammenarbeitet 
ebenfalls die Regelungen aus diesem AV-Vertrag gelten. D. h. Evtl. Subunternehmer sind 
ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichtet und müssen ebenfalls gemäß Art. 32 
DSGVO geeignete organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen treffen um 
einen Schutz der Daten vor Unbefugten zu gewährleisten. Dies gilt auch für evtl. 
Subunternehmer in Drittländern, wobei in diesem Fall dann noch die besonderen 
Voraussetzungen des Art. 44 ff DSGVO   vorliegen müssen. Diese besondere 
Voraussetzungen liegen zum Beispiel dann vor, wenn das Drittland offiziell anerkannt ein 
der EU entsprechendes Datenschutzniveau aufweisen kann. Auch relevante Garantien 
oder die Vereinbarung offiziell anerkannter vertraglicher Verpflichtungen (sog. 
Standardvertragsklauseln) stellen besondere Voraussetzungen für die Übermittlung von 
Daten in Drittländer dar.
 
Mehr zu dem Webhosting-Dienstleister Alfahosting GmbH erfahren Sie 
unter www.aflahosting.de
 
Soweit die sicherheitsrelevanten Punkte aus der Zusammenarbeit mit den Webhosting-
Dienstleister Alfahosting GmbH.
 
Zusätzlich speichere ich ihre mir mitgeteilten Daten nie länger als notwendig auf den 
Servern der Alfahosting GmbH, sondern lösche die Daten (z. B. Emails von Ihnen)digital 
sofortnach dem der Zweck erlochen ist und hebe die Unterlagen – soweit sie einer 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist unterliegen – nur noch als Papierform bei mir auf. Es sei 
Sie genehmigen mir ausdrücklich die länger digitale Speicherung.
 
z. B. Sie melden sich über das Anmeldeformular auf meiner Homepage für eine Aktion an. 
Diese Anmeldung landet als E-Mail in meinen E-Mail-Program auf dem Server von 
Alfahosting. Ich bestätige Ihnen diese Anmeldung mit diesem E-Mail-Programm. Um 
solange die Aktion noch nicht war, einfach mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, lasse ich 
unseren E-Mail-Wechsel in dem E-Mail-Program von Alfahosting. Nach dem die Aktion 
war, drucke ich mir für die gesetzliche Aufbewahrungfrist den Schriftwechsel mit Ihnen aus
und lösche die digitalen E-Mails von dem Server der Alfahosting GmbH. Es sei sie 
wünschen ausdrücklich in dem Newsletter-Verteiler aufgenommen zu werden. Dann 
lösche ich alles von dem Server bis auf Ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse, um ihnen 
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zukünftig meinen monatlichen Newsletter zu senden zu können.

 
Auskunftsrecht und Recht auf Datenübertragbarkeit
 
Neben den Angaben in dieser Datenschutzerklärung gebe ich Ihnen auch jederzeit gerne 
Auskunft, ob ich persönliche Daten über sie gespeichert habe und wenn ja welche, den 
Zweck und wie lange ich diese Daten speichere (Art. 15 DSGVO Auskunftsrecht).
 
Diese Auskunft gebe ich auch auf Ihren ausdrücklichen Wunsch auch Dritte gegenüber, 
die Sie die Daten zur Verfügung stellen möchten. (Art. 20 DSGVO   Recht auf 
Datenübertragbarkeit). Gerne auch in Ihrem Wunschformat, damit eine leichte 
Übertragbarkeit in andere Systeme gewährleistet ist.
 
 
Recht auf Berichtigung
 
Sollten Sie dabei oder zu einer anderen Zeit merken, dass ich Daten, die Sie betreffen 
unrichtig oder unvollständig sind, teilen Sie es mir einfach mit und ich ändere es. 
(Rechtsgrundlage Art. 16 DSGVO)
 
z. B. Wenn Sie merken, dass Sie bei der Anmeldung eine falsche Telefonnummer mir 
mitgeteilt haben, dann setzen Sie sich einfach mit mir in Kontakt und ich ändere die 
Telefonnummer entsprechend in meinen Unterlagen.
 
 
Recht auf Löschung der Daten
 
Gemäß Art. 17 DSGVO haben Sie ein Recht auf Löschung der Daten. Natürlich lösche ich
auch auf Wunsch sofort Ihre Daten, informiere sie ggf. über die Folgen und bestätige 
Ihnen die Löschung.
 
Bitte beachten Sie allerdings , dass unter Umständen eine Löschung Ihre Daten Folgen 
haben könnte So könnte es z. B. sein,
 
– dass manche Daten bei der Anmeldung Pflichtfelder sind, die ich von Ihnen einfach 
wissen muss, damit Sie an einer Aktion teilnehmen können und einer Löschung dieser 
Pflichtdaten einer Stornierung gleich kommt.
 
So ist z. B. die Teilnehmerzahl ein Pflichtfeld, die ich wissen mus,s um die noch freien 
Plätze zu ermitteln und die Aktionen vor Überbuchung zu schützen. Auch die 
Telefonnummer ist ein Pflichtfeld um sie kurz vor der Aktion im Falle einer Absage bei z. B.
Regen schnell erreichen zu können. Bitten Sie mich nun nach der Anmeldung z. B. ihrer 
mir mitgeteilten Teilnehmerzahl zu löschen, dann muss annehmen, dass Sie mit 0 
Teilnehmer kommen und werde es als Absage werten.
 
Nicht als Absage werte ich, wenn Sie mich bitten eine freiwillige mitgeteilte Information zu 
löschen, da ich diese nicht unbedingt für die Durchführung benötigte.
 
z. B. Sie teilen mir als freiwilligen Hinweis mit, dass diese Aktion eine 
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Geburtsagüberraschung für ihren Mann sein soll. Nun hat ihr Mann allerdings „Wind davon
bekommen“ und bitten mich nun den Hinweis zu löschen bzw. zu ignorieren. Dies mache 
ich dann ohne Folgen für die Durchführung sofort und werde die Aktion ohne jeglichen 
Hinweis auf den Geburtstag ihres Mannes durchführen.
 
– dass, wenn Sie an einer meiner Aktion teilnehmen ein Vertrag zwischen Ihnen und mir 
zustande kommt und ich dann an die gesetzliche Aufbewahrungsfristen gebunden bin und 
ich manche Daten (wie z. B. Name, Teilnehmerliste) erst danach vernichten bzw. löschen 
kann.
 
Soweit wie möglich erfülle ich natürlich auch während der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen ihren Löschungswunsch. (wie z. B. bei mir freiwillig mitgeteilten 
Daten)
 
So könnte es z. B. sein, dass Sie mir als freiwillige Zusatzinformation mitteilen, dass ein 
Teilnehmer schlecht laufen kann. Diese Information ist zwar für die Durchführung sehr 
wichtig für mich zu wissen, allerdings im Rahmen der Aufbewahrungsfrist irrelevant. 
Deshalb schwärze bzw. lösche ich gerne auf Wunsch diese Information nach der Aktion 
aus meinen Unterlagen.
 
 
Recht auf Widerruf der Speicherung/Verwendung Ihrer Daten
 
Eine einmal gegebene Genehmigung zur Speicherung und Verwendung Ihrer Daten 
können Sie natürlich auch jederzeit widerrufen (Art. 17 DSGVO und Art. 21 DSGVO )
 
z. B. Sie geben mir nach der Aktion, die Genehmigung ein Foto von Ihnen auf meiner 
Homepage bzw. Facebook-Seite zu veröffentlichen. Irgendwann möchten Sie aber nicht 
mehr, dass Bilder von Ihnen im Netz zu finden sind und widerrufen bei mir die 
Genehmigung. Dann lösche ich es natürlich sofort überall, wo ich es im Internet 
veröffentlicht habe (in der Regel auf meiner Homepage und/oder auf meiner Facebook-
Seite, je nachdem wo für sie mir die Genehmigung gegeben haben).
 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
 
Anstatt die Daten ganz löschen zu lassen, steht Ihnen natürlich auch gemäß Art. 18 
DSGVO unter bestimmten Bedingungen das Recht zu die Verarbeitung der Daten 
einzuschränken zu. Die genauen Bedingungen können Sie im Art. 18 DSGVO nachlesen.
 
 
Recht gegen automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
 
Nach dem DSVGO muss ich sie noch belehren, dass „das Recht haben, nicht einer 
ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling 
(Begriffsbestimmung siehe Art. 4 DSGVO 4 S.) – beruhenden Entscheidung unterworfen 
zu werden. Vergleich Art. 22 DSGVO.
 
Dieser Artikel hat bei mir allerdings keine Bedeutung, da ich jede Anfrage oder Anmeldung 
manuell und individuell bearbeitet und Ihre Anfrage nicht automatisiert durch eine 
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Maschine bearbeiten lasse. Auch für die Entscheidung, ob Sie an einer meiner Aktionen 
teilnehmen können, setzte ich kein Automatismus oder Profiling ein. Entscheidend für die 
Teilnahme an einer Aktion sind lediglich, ob Sie die entsprechenden in den jeweiligen 
Ausschreibungstexten angegebenen Voraussetzungen mitbringen – (dies überprüfen Sie 
selbst bei der Anmeldung) und ob die Aktion zu dem angemeldeten Termin durchführbar 
ist (dies überprüfe ich) und gebe Ihnen dann schnellstmöglich bescheid.
 
 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
 
Sollten Sie der Meinung sein, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSVGO verstößt, dann können Sie mich 
kontaktieren oder sich unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder 
gerichtlichen Rechtsbehelfts gemäß Art. 77 DSGVO Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörte, einreichen. Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht 
wurde, unterrichtet Sie dann über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde 
einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.
 
 
SSL-Verschlüsselung und
alternative Übermittlungswege von personbezogene Daten
 
Um Ihnen einen möglichst lückenlosen Schutz, der über diese Homepage übermittelteten 
Daten zu sicherzustellen habe, ich zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen und 
umgesetzt.
So ist z. B. meine komplette – und nicht nur die Kontaktformulare – Homepage : 
https://kassel-anders-erleben-mit-christian-sänger.de bzw. https://kassel-anders-erleben-
mit-christian-saenger.de
mit einem SSL-Zertifikat/Protoll verschlüsselt. (zu erkennen an dem geschlossenen 
Schloss Symbol im Browser und dem „https.//“ in der Adressleiste des Browsers). Bei ‐
unverschlüsselten Seiten fängt die Adresse mit „http://“ (ohne S) an.
Dennoch können grundsätzlich internetbasierte Datenübertragungen Sicherheitslücken 
aufweisen, so dass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet ist. Für diesen Fall, wo ich 
durch eine Sicherheitslücke keinen Einfluss drauf habe, hafte ich für die Verwendung Ihre 
Daten von Dritten nicht. Deshalb steht es jedem Nutzer frei mir auch auf alternativen 
Wegen (z. B. telefonisch, per Post) in Kontakt zu treten.
 
Auch auf diesen alternativen Übertragungswegen gilt diese Datenschutzerklärung, wo die 
Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) die gesetzliche Grundlage ist.
 
 
Gültigkeitsbereich dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung gilt nur für meine Homepage: https://kassel-anders-erleben-
mit-christian-sänger.de bzw. https://kassel-anders-erleben-mit-christian-saenger.de und 
nicht auf externe Seite auf, die ich von meiner Homepage verlinke. Dort gelten die 
jeweilige Datenschutzerklärung von dem jeweiligen Betreiber. Die externen Seiten auf die 
ich verlinke sind dran zu erkennen, dass sie sich in einem extra Tab öffnen.
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Fotos
 
Evtl. Fotos, die ich von Ihnen während der Teilnahme an meinen Aktionen mache, sind in 
erster Linie für Sie als Erinnerung gedacht und ich freue, mich wenn ich die Fotos später 
auch für meine Öffentlichkeitsarbeit auf meiner Facebook und/oder Homepage verwenden
darf. Aber bevor ich sie irgendwo veröffentliche, maile ich Ihnen diese Fotos erst zu und 
bitte um Erlaubnis. Wenn Sie nicht mit der Veröffentlichung einverstanden sind – muss 
auch nicht begründet werden – oder ich auf diese Bitte keine Rückmeldung erhalten, dann
veröffentliche ich die Fotos nicht!!. Auch während oder vor der Teilnahme an einer meiner 
Aktion können sie jederzeit dem Fotografieren ohne Folgen für die Durchführung der 
Aktion widersprechen. Natürlich können Sie ebenfalls jederzeit eine evtl. gegebene 
Genehmigung zur Veröffentlichung der Fotos widerrufen. Ich entferne dann die 
entsprechenden Bilder sofort von meiner Facebook und /oder meiner Homepage (je 
nachdem wo ich sie veröffentlicht hatte).

Salvatorische Klausel
 
Sollte eine Klausel in dieser Datenschutzrichtlinie aufgrund von neuer Rechtsprechung 
unwirksam bzw. veraltet sein, so hat dies keine Auswirkungen auf die nach aktuellen 
Rechtssprechung noch gültigen Klausen des Datenschutzrichtlinie. Sie behalten weiterhin 
ihre Gültigkeit. Es geltet immer jeweils die aktuelle Rechtsprechung und ich behalte mir 
vor diese Datenschutzerklärung entsprechend anzupassen. Sollten sich eine Veränderung
bei der Datenschutzerklärung ergeben während einer aktuellen Geschäftsverbindung (z. 
B. Anfrage, Anmeldung) mit Ihnen ergeben, werden Sie über die Änderung informiert und 
haben dann Widerrufrecht bzw. Rücktrittsrecht.
 
z. B. Wenn Sie im Januar eine meiner Aktion buchen, die im August stattfinden soll und ich
im April diese Datenschutzerklärung an die aktuelle geänderte Rechtsprechung anpasse, 
dann werde ich Sie schnellstmöglich über diese Änderung informieren und Sie können 
entscheiden, ob Sie diese Änderung zustimmen oder nicht. Im Falle Im Falle einer 
Nichtzustimmung findet dann u. U. die Aktion nicht statt, da die Zustimmung der 
Datenschutzerklärung fester Vertragsbestandteil ist.
 
 
Nutzung der Kontaktdaten in dieser Datenschutzerklärung 
und Kontakt für Fragen, Anmerkungen, etc.

Die Nutzung meiner in dieser Datenschutzerklärung veröffentlichen Kontaktdaten (wie 
Postanschrift, Telefon sowie E-Mail-Adresse) ist Dritten für die Übersendung von Werbung 
nicht gestattet.
 
Sie dürfen sie aber gerne verwenden, wenn Sie Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, 
Änderung, Widerruf, Löschung wahrnehmen wollen, oder Fragen bzw. Anmerkungen zu 
dieser Erklärung oder sonstige Fragen haben. Ich stehe gerne zur Verfügung.

8 /9



Christian Sänger
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