Datenschutzhinweise für die Webseite www.ztrwiesbaden.de
In den folgenden Datenschutzhinweisen informieren wir Sie, wie wir Ihre persönlichen Daten
verwenden. Dabei halten wir uns an die Anforderungen der europäischen DatenschutzGrundverordnung (DSGVO).
Verantwortlicher im Sinne der DSGVO ist:
Reit- und Therapiezentrum
Reichmann
Johannes Reichmann
Gelände des Hessler Hof
Unterer Zwerchweg 80
55252 Mainz-Kastel
Telefon:
0611 - 53169917
E-Mail:
reichmann@rtz-wiesbaden.de
Homepage: www.ztr-wiesbaden.de

Anonyme Datenerhebung
Sie können unseren Internetauftritt besuchen/nutzen, ohne Angaben
personenbezogener Daten machen. Wir speichern in diesem Zusammenhang keinerlei
persönliche Daten von Ihnen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten von Ihnen grundsätzlich nur,
soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Webseite, sowie unserer Inhalte
und Leistungen erforderlich ist, z.B. wenn Sie Dienstleistungen bestellen.

Erhebung und Verarbeitung bei Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (zum Beispiel per E-Mail) werden Ihre Angaben
zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen,
gespeichert. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen
noch anderweitig vermarkten.

Verarbeitungszwecke Ihrer personenbezogenen Daten
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten für folgende
Zwecke:




Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern
Begründung und Durchführung von Vertragsverhältnissen
zur Bestellabwicklung unserer Angebote von Dienstleistungen

Dauer der Speicherung und Löschung von personenbezogenen Daten
Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der DSGVO gelöscht oder in
ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser
Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten
Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und
der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die
Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke
erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden
gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus
handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.

Verarbeitung personenbezogener Daten
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per Telefon, E-Mail oder über ein
Kontaktformular werden die von Ihnen mitgeteilten Daten basierend auf die DSGVO
von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang
anfallenden Daten löschen wir, wenn die jeweilige Konversation mit Ihnen beendet
und der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.
Für den Abschluss und die Abwicklung von Verträgen benötigen wir je nach
Einzelfall Kontaktangaben, wie etwa Namen, Rechnungsanschrift, Telefonnummer
und E-Mail-Adresse, sowie Angaben zur Art des von Ihnen gewählten
Zahlungsmittels.
Basierend auf der DSGVO nutzen und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten
und technischen Informationen, soweit dies erforderlich ist, um Missbrauch oder
sonstiges rechtswidriges Verhalten auf unserer Website zu verhindern oder zu
verfolgen. Dies erfolgt auch, soweit wir dazu rechtlich verpflichtet sind, etwa
aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Anordnung, und für die Wahrnehmung
unserer Rechte und Ansprüche sowie zur Rechtsverteidigung.

Weitergabe an Dritte gem. DSGVO
Wir werden Ihre Daten nur im Rahmen der bestehenden Datenschutzgesetze an Dritte
oder staatliche Stellen weitergeben, wenn wir dazu z.B. aufgrund behördlicher oder
gerichtlicher Anordnung rechtlich verpflichtet sind oder wenn wir dazu berechtigt
sind, z.B. weil dies zur Verfolgung von Straftaten oder für die Wahrnehmung und
Durchsetzung unserer Rechte und Ansprüche erforderlich ist.

Kunden-Rechte
Sie haben in Bezug auf die Erhebung Ihrer Daten die im Folgenden aufgeführten
Rechte. Möchten Sie eines der folgenden Rechte in Anspruch nehmen, so genügt eine
einfache Nachricht an uns. Sie können dazu folgende Kontaktdaten verwenden, ohne
dass Ihnen andere Kosten als die Übermittlungskosten nach dem Basistarif entstehen:
Per E-Mail: reichmann@rtz-wiesbaden.de

Per Post: Reit- und Therapiezentrum Reichmann, Unterer Zwerchweg 80, 55252
Mainz-Kastel, Deutschland
Zu Ihrem eigenen Schutz behalten wir uns vor, bei einer vorliegenden Anfrage,
weitere Informationen einzuholen, die zur Bestätigung Ihrer Identität erforderlich sind
und falls eine Identifizierung nicht möglich sein sollte, die Bearbeitung der Anfrage zu
verweigern.
Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten
verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere
Informationen und Kopie der Daten entsprechend der DSGVO.
Sie haben das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die
Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.
Sie haben nach Maßgabe der DSGVO das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten
unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe der DSGVO eine
Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.
Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit sie nicht für die Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist.
Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben nach Maßgabe der DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung
an andere Verantwortliche zu fordern.
Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. DSGVO mit Wirkung für die
Zukunft zu widerrufen.
Verstößt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen das
Datenschutzrecht oder wurden Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer
Weise verletzt, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren.

Links auf Internet-Seiten anderer Unternehmen
Unsere Webseite enthält Links auf Internet-Seiten anderer Unternehmen. Wir sind
nicht verantwortlich für die Datenschutzvorkehrungen auf externen Webseiten, die Sie
über diese Links erreichen können. Bitte informieren Sie sich dort über den
Datenschutz dieser externen Webseiten.

