
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
Eine Nutzung unserer Internetseiten ist grundsätzlich ohne eine Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich, holen wir dazu generell Ihre 
Einwilligung ein. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-
Adresse oder Telefonnummer, erfolgt stets in Übereinstimmung mit der Datenschutz-
Grundverordnung (EU-DSGVO) und den landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mit dieser 
Datenschutzerklärung möchten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, 
genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren und über die Ihnen zustehenden 
Rechte aufklären. 

Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 
datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 

Ballett-	&	Tanzschule	Sylvia	Hadrich 
 
Sylvia Hadrich 
Germanenstr. 38 A 
13156  Berlin 
Telefon +49 30 91707416 
info@tanzschule-pankow.de 

Erhebung und Verarbeitung von allgemeinen Daten 
Jeder Zugriff auf unser Internet-Portal und jeder Abruf einer auf dem Portal hinterlegten Datei werden 
protokolliert. Die Speicherung dient internen, systembezogenen und statistischen Zwecken. 
Protokolliert werden können: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, 
übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser, Betriebssystem, Internet-
Service-Provider und die IP Adresse des anfragenden Gerätes. Eine Weitergabe dieser Daten an 
Dritte erfolgt durch uns nicht. 

Diese Informationen werden benötigt, um die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, die 
Inhalte unserer Internetseiten zu optimieren, die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer Internetseiten 
zu gewährleisten und um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur 
Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. 

Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben mit Ihrem 
Wissen und freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Ihrer Registrierung, machen. 

Cookies 
Cookies sind Textdateien, die auf Ihrem System gespeichert werden, um Sie wieder zu erkennen, 
wenn Sie unser Internet-Portal erneut aufrufen. Die verwendeten Cookies enthalten eine 
anonymisierte Kennung. Wir nutzen Cookies ausschließlich, um die Inhalte unseres Portals besser an 
die Nutzer anpassen zu können. 

Wenn sie keine Cookies akzeptieren, können sie diese in Ihrem Browser einschränken oder 
deaktivieren. Es kann dann allerdings zu einer eingeschränkten Nutzbarkeit unserer Webinhalte 
kommen. 



Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 
Unsere Internetseite enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle 
elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation 
mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-
Mail-Adresse) umfasst. Sofern sie per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit uns 
aufnehmen, werden die von ihnen übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. 
Solche auf freiwilliger Basis von ihnen an uns übermittelten personenbezogenen Daten werden für 
Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zu ihnen gespeichert. Es erfolgt keine 
Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur 
Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks 
nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen 
unzulässig ist. Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten informieren 

Web-Analyse 
Unsere Website verwendet Funktionen des Webanalysedienste Google Analytics. 
Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Dazu werden Cookies verwendet, die eine Analyse der Benutzung der Website durch Ihre Benutzer 
ermöglicht. Die dadurch erzeugten Informationen werden auf den Server des Anbieters in die 
Vereinigten Staaten von Amerika übertragen und dort gespeichert. 

Sie können dies verhindern, indem Sie Ihren Browser so einrichten, dass keine Cookies gespeichert 
werden. 

Ihre IP-Adresse wird erfasst, aber umgehend pseudonymisiert. Dadurch ist nur eine grobe 
Lokalisierung möglich. Die Beziehung zum Webanalyseanbieter basiert auf dem Abkommen EU-US 
Privacy Shield und erfüllt die Datenschutzbestimmungen. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der 
gesetzlichen Bestimmungen des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder f (berechtigtes Interesse) der 
DSGVO. Weitere Informationen zu den Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien der Google 
Inc. finden Sie auf http://www.google.com/analytics/terms/de.html und 
unter https://www.google.de/intl/de/policies/. 

Unser Anliegen im Sinne der DSGVO (berechtigtes Interesse) ist die Verbesserung unseres 
Angebotes und unseres Webauftritts. Da uns die Privatsphäre unserer Nutzer wichtig ist, werden die 
Nutzerdaten pseudonymisiert. Mit der Google-Analytics-Komponente werden die Besucherströme 
auf unserer Internetseite analysiert. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter 
anderem dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche 
die Aktivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der 
Nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient uns als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine 
Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck von ihnen einholen. Ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, bei dem sie Vertragspartei sind, erforderlich, 
wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren 
oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die 
Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren 
Produkten oder Leistungen. Unterliegt wir einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung 
steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte 



die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen 
der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise 
der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein 
Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein 
Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf 
Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO 
beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der 
vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines 
berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die 
Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche 
Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen 
Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes 
Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist 
(Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO). Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 
6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit 
zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner. 

Regelmäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten. 

Wir verarbeiteten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der zur 
Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, 
welchen wir unterliegen, vorgesehen ist. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die 
personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt 
oder gelöscht. 

Ihre Rechte 
Ihnen stehen zu Ihren personenbezogenen Daten grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung („Recht auf Vergessen werden“), Einschränkung, Datenübertragbarkeit, 
Widerruf einer Einwilligung und Widerspruch zu. 

Entsprechende Anfragen und Verlangen richten Sie bitte an: 

per Email: info@tanzschule-pankow.de 
per Post: Ballett- & Tanzschule Sylvia Hadrich, Germanenstr. 38 A, 13156  Berlin 

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur 
Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks 
nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen 
unzulässig ist. 

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der 
Aufsichtsbehörde beschweren. In Deutschland sind dies die jeweils örtlich zuständigen 
Landesdatenschutzbeauftragten. 

 


