Teilnehmerinformation

Neue geistige Lebensschule Holger Eybe
Heisterbusch 21 , 23623 Ahrensbök, Telefon 0 45 25 - 50 12 500

Name:

Straße/Nr.:

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,

S

PLZ/Ort:
Telefon:
email:
Ich übernehme selbst die volle Verantwortung für
mich und meine Teilnahme am Seminar “neues
geistiges Familienstellen - Neue Lösungen für sich
finden” heute und ebenso für alle eventuell
folgenden Einzelarbeiten, Workshops, Seminare
und Ausbildungskurse der “neuen geistigen
Lebensschule” Holger Eybe, an denen ich
zukünftig teilnehmen werde.

Die Teilnahme ist nicht gleichzusetzen mit einem
Besuch beim Arzt, Therapeuten oder Heilpraktiker.
Was ich während der Veranstaltungen
über andere Teilnehmer erfahre, erzähle ich
nicht weiter an andere Personen.
Ich stimme der Erfassung und Verwaltung
meiner Kontaktdaten gemäß rückseitiger
Teilnehmerinformationen bezüglich der
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zu.
Bitte eines von beiden ankreuzen:
Ich möchte über Neuigkeiten und aktuelle
Termine per email-newsletter unter der oben
genannten emailadresse informiert zu werden.
Ich möchte keine emails mit Informationen.

Datum/Unterschrift:

gem. der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) bin ich mit Wirkung
zum 25.05.2018 verpflichtet, Sie darüber zu informieren, zu welchem
Zweck ich Ihre personenbezogenen Daten erhebe und speichere und
welche Rechte Ihnen bezüglich Ihrer Daten zustehen.
Es werden grundsätzlich keinerlei Daten an 3. Personen weitergegeben!
Im Einzelnen führe ich dazu wie folgt aus:
1. Der Verantwortliche für die Verarbeitung der Teilnehmerdaten ist der
Inhaber: Holger Eybe, Heisterbusch 21, 23623 Ahrensbök, Tel. 04525 5012500
info@lebensberatung-eybe.de . Büroangestellte gibt es zurzeit nicht.
Ein ständiger Vertreter und/oder Datenschutzbeauftragter ist in der
“neuen geistigen Lebensschule” Holger Eybe nicht vorhanden.
2. Ihre personenbezogenen Daten werden nur zum Zwecke der Kontaktaufnahme und gegebenenfalls zur Rechnungstellung und Zustellung erhoben
und zurzeit nicht in einem automatisierten Verwaltungssystem, sondern nur
in den Rechnungsdokumenten selbst und händisch in meinem persönlichen
Terminkalender und in den Seminaranmeldelisten, sowie den von Ihnen
handschriftlich ausgefüllten Anmeldeblättern gespeichert. Bei den Daten
handelt es sich nur um Kontaktdaten, wie Vorname, Nachname, Straße und
Hausnummer, Postleitzahl und Ort, sowie Telefonnummer und ggfls. Ihre
Emailadresse.
3. Die Übermittlung der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. Das bekanntwerden Ihrer persönlichen Daten bei dritten Personen wäre lediglich durch
kriminelle Handlungen, wie einem Hackerangriff oder dem Diebstahl meines
persönlichen Termin- und Anmeldelisten-Ordners möglich. Dies wäre jedoch
ungefährlich, weil ich keine sensiblen Daten über sie sammle und speichere.
4. Ihre personenbezogenen Daten werden im Büro der “neuen geistigen
Lebensschule” noch mindestens 10 Jahre nach Ende der Schulung
(Einzelsitzung, Vortrag, oder Seminar) aufbewahrt. Unter Umständen können
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen auch andere Aufbewahrungsfristen
ergeben.
5. Ihnen stehen bezüglich Ihrer Daten verschiedene Rechte zu:
So können Sie Auskunft über die von mir erhobenen Kontaktdaten und deren
Berichtigung bei Unrichtigkeit verlangen.
Unter bestimmten Voraussetzungen steht Ihnen auch das Recht auf Löschung
der gespeicherten Kontaktdaten, bzw auf Vernichtung älterer von Ihnen ausgefüllter Anmeldeblätter und Dokumente zu. Die Teilnahme am Newsletter
mit der von Ihnen im Anmeldeblatt angegebenen Emailadresse kann jederzeit wiederrufen werden. Dafür reicht eine einfache Mitteilung per Email oder
schriftlich unter Angabe der für den Newsletter verwendeten Emailadresse.
Ihr Holger Eybe

