
Datenschutzerklärung
Hiermit wollen wir Sie darüber informieren, wie wir Ihre Daten aufnehmen und
verarbeiten.

Wer ist verantwortlich für die Erfassung Ihrer Daten?

Hinterbächlers Ernteparadies, Michael Schlimpen, Auf der Held 4, 53539 Kelberg-
Hünerbach

Wie erfassen wir Ihre Daten und welche Daten werden erfasst?

Wir erfassen lediglich die Daten, die Sie uns mitteilen. Zur Anmeldung zu Kursen, Workshops und Seminaren sind das 
in der Regel Ihre Personalien, also Name, Anschrift, Geburtsdatum und Kontaktdaten.

Ihre Daten werden durch unsere Anmeldeformulare erfasst, die entweder postalisch zugesandt oder zum Beispiel in 
Form von Online-Anmeldeformularen zugestellt werden können. Diese werden in unserer EDV erfasst und in den 
entsprechenden Seminar-Ordnern hinterlegt.

Falls wir per Mail miteinander in Kontakt stehen, werden auch die E-Mails eine zeit lang gespeichert. 
Entweder werden diese direkt nach Erledigung Ihrer Anfrage gelöscht, ansonsten periodisch.

Was geschieht mit Ihren Daten?

Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Daten nicht ohne Ihr Wissen und nicht ohne Ihr Einverständnis an Dritte 
weitergegeben werden. 
Wir verwenden Ihre Daten zu 3 verschiedenen Zwecken:

1) Organisatorische Abwicklung von Kursen, Seminaren, Workshops
2) Zum Zusenden eines eventuellen Newsletters (den Sie jederzeit auch wieder abbestellen können), um Sie über 

Neuigkeiten, Seminarangeboten etc. aus unserem Ernteparadies auf dem Laufenden zu halten
3) Um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, zum Beispiel zum an Geburtstagen, zu Feiertagen usw.

Welche Rechte haben Sie?

Sie sind gemäß §15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber uns eine Auskunftserteilung zu ersuchen, also zu erfahren, 
welche Daten wir von Ihnen gespeichert haben.
Gemäß §17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber uns die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten verlangen. Die Löschung kann sofort erfolgen, insofern keine andere gesetzliche Frist dem 
widerspricht.
Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenaufsichtsbehörde (Art.77 DSGVO i.V.m. §19 BDSG).
Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte 
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf 
postalisch oder per Mail an uns richten. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten, außer Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

Was tun wir, um Ihre Daten zu schützen?

Wir haben ein Protokoll von Technisch Organisatorischen Maßnahmen (T.O.M.) erstellt, in dem wir genaue 
Maßnahmen definiert haben und diese auch einhalten, um PC's zu schützen und durch regelmäßige Datensicherungen 
auf verschiedenen Medien den Erhalt Ihrer Daten sicher zu stellen.

Die Vorschriften des Datenschutzes (BDSG, DSGVO) verlangen eine Einwilligung in die Datenspeicherung. 
Daher müssen Sie mit Ihrer Seminaranmeldung etc. den Erhalt dieser Datenschutzerklärung bestätigen und akzeptieren, 
da sonst eine Teilnahme an unseren Kursangeboten leider nicht möglich ist. 


