
 

 

Datenschutzerklärung 
 
 
Sehr geehrte Nutzerin, sehr geehrter Nutzer, 
wir freuen uns über Ihr Interesse an der Tanzschule Wiebke Buck. Datenschutz hat für uns einen besonders hohen 
Stellenwert. Eine Nutzung der Internetseiten der Tanzschule Wiebke Buck ist grundsätzlich ohne jede  Angabe 
personenbezogener Daten möglich. 
 
 

 Allgemeine Absichtserklärung 
 
Auf bestimmten Seiten des Webangebots der Tanzschule Wiebke Buck werden Sie um personenbezogene 
Informationen (z.B. Name und E-Mail-Adresse) gebeten, um im Bedarfsfall Unterstützung durch uns zu erhalten bzw. 
unsere offerierten Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. Indem Sie Ihre Angaben in den entsprechenden 
Feldern eintragen, ermöglichen Sie uns die Bereitstellung der von Ihnen ausgewählten Leistungen. Wir werden alle 
personenbezogenen Daten, die Sie auf diese Weise übermitteln, in Einklang mit dieser Erklärung behandeln. Unsere 
Leistungen sind so ausgelegt, dass Sie die von Ihnen gewünschten Informationen erhalten. Wir handeln im Einklang 
mit der aktuellen Rechtslage und sind bemüht um die Einhaltung der aktuellen Best Practice im Internet. Dennoch 
können  internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz 
nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund ist es jeder betroffenen Person freigestellt, personenbezogene 
Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch oder persönlich, an uns zu übermitteln.   
 

 Minderjährige Nutzer 
 
Sind Sie noch nicht volljährig, so ist eine Genehmigung Ihrer Eltern bzw. Ihres gesetzlichen Vertreters unumgänglich, 
bevor Sie personenbezogene Daten an diese Internetseite übermitteln. Nutzern ohne diese Genehmigung ist es nicht 
gestattet, der Tanzschule Wiebke Buck personenbezogene Daten zu übermitteln. 
 

 Nutzungsdaten 
 
Um unsere Webseite fortlaufend inhaltlich, technisch und strukturell zu optimieren, speichern wir zu rein analytischen 
Zwecken Daten über einzelne Zugriffe. Hierbei werden folgende Daten erfasst: die Typenbeschreibung des 
verwendeten Webbrowsers, die anfordernde Seite, der Dateiname, Datum und Uhrzeit der Anfrage, die übertragene 
Datenmenge, der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht übertragen) und die anonymisierte IP-Adresse des 
anfragenden Rechners (verkürzt um die letzten drei Stellen). Alle aufgeführten Daten werden gemäß 
Telemediengesetz (TMG) anonymisiert gespeichert. Die Anlegung eines personenbezogenen Nutzerprofils ist nicht 
möglich. 
 

 Plug-Ins sozialer Netzwerke 
 
Die Webseite der Tanzschule Wiebke Buck beinhaltet Plug-Ins von sozialen Netzwerken. Diese werden direkt von den 
einzelnen Netzwerkanbietern zur Verfügung gestellt. Sie erkennen die Plug-Ins an den entsprechenden Logos. Durch 
den Besuch unserer Seiten, die ein solches Plug-In integriert haben, wird z.T. eine direkte Verbindung mit den Servern 
der Netzwerkanbieter hergestellt. Diese übermitteln den Inhalt der Plug-Ins an unsere Webseite. Dadurch wird die 
Information, dass Sie unsere Webseite besucht haben, an den Netzwerkbetreiber übermittelt. Sollten Sie während des 
Besuchs unserer Webseite bei einem der Netzwerkanbieter eingeloggt sein, kann dieser Ihren Besuch  Ihrem Konto 
zuordnen. Wenn Sie dies nicht wünschen, müssen Sie sich vor dem Besuch unserer Webseite aus dem 
entsprechenden Netzwerk-Account ausloggen. Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer Daten durch den 
jeweiligen Netzwerkanbieter entnehmen Sie bitte dessen Datenschutzbestimmungen. 
 

 Keine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte 
 
Die Tanzschule Wiebke Buck übermittelt Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte.  Wir werden die von Ihnen 
freiwillig zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die von Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, 
verarbeiten und nutzen. Eine Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgt nur 
im Rahmen der einschlägigen Gesetze bzw. sofern wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu verpflichtet sind. 
 
 



 

 

 Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten 
 
Die Tanzschule Wiebke Buck speichert Ihre personenbezogenen Daten nur solange Sie die gewünschten Leistungen 
nutzen. Nach der Zweckerfüllung / Leistungserbringung werden Ihre Daten gelöscht. Alle übermittelten 
personenbezogenen Daten werden sicher und im Einklang mit der geltenden Datenschutzgesetzgebung gespeichert. 
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen 
Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die 
vollständige Datensicherheit unsererseits nicht gewährleistet werden. Wir empfehlen Ihnen bei der Übermittlung von 
vertraulichen Informationen den Postweg. 
 

 Kontaktformular 
 
Wenn Sie unser Kontaktformular nutzen möchten, benötigen wir als Pflichtangabe mindestens Ihren Namen und Ihre  
E-Mail-Adresse. Weitere Angaben Ihrerseits sind freiwillig. Ihre Daten verwenden wir ausschließlich für die Zusendung 
der verlangten Informationen bzw. zur Buchung von Tanzkursen. 
 

 Bankdaten 
 
Ihre personenbezogenen Daten hinsichtlich einer Zahlungsweise per Lastschrift (wenn gewünscht) werden nur zum 
Zwecke der Vertragsabwicklung - insbesondere zu Abrechnungszwecken - an Dritte weitergegeben. Dies sind unsere 
vertraglich verbundenen Partner für die Erbringung der Finanzdienstleistung (z.B. Lastschrifteinzug). Die 
Datenübermittlung erfolgt hierbei nach den Bestimmungen des BDSG (Bundesdatenschutzgesetzes). Der 
Übermittlungsumfang beschränkt sich auf das notwendige Minimum. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen 
Daten an Strafverfolgungsbehörden oder Gerichte, nach Maßgabe der anwendbaren Gesetze, bleibt hiervon 
unberührt. Um Unsicherheiten bei der Übermittlung von sensiblen Bankdaten zu vermeiden und Ihre Daten vor 
missbräuchlicher Nutzung zu schützen, brauchen Sie keine entsprechenden Bankdaten online zu übermitteln, sondern 
Sie erhalten in der Tanzschule ein Formular. Alternativ können Sie auch bar oder per EC bei uns bezahlen.                             
 

 Verlinkung auf andere Webseiten 
 
Die Webseite der Tanzschule Wiebke Buck enthält Links auf Webseiten unabhängiger Dritter, die gesonderten 
Bedingungen sowie Datenschutzbestimmungen unterliegen. Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen unserer 
Internetseiten angeboten werden, erstreckt sich diese Datenschutzerklärung nicht automatisch auf diese Links.   
Wenn auf unserer Webseite Links erkennbar sind, bemühen wir uns sicherzustellen, dass auch diese unseren 
Datenschutz- und Sicherheitsstandards entsprechen. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die Einhaltung der 
Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen anderer Anbieter. Informieren Sie sich deshalb bitte auf den 
Internetseiten der anderen Anbieter auch mittels der dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen. 
 

 Aktualisierung der Datenschutzerklärung 
 
Die Tanzschule Wiebke Buck behält sich vor, die Datenschutzerklärung jederzeit im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen zu ändern und zu aktualisieren. 
 

 Kontakt und Widerrufsrecht 
 
Alle Mitarbeiter der Tanzschule Wiebke Buck und alle an der Datenverarbeitung beteiligten Dritten sind an das 
Bundesdatenschutzgesetz gebunden und zum vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet. 
 
Sie können jederzeit Ihre Zustimmung zur Erhebung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns 
widerrufen. Hierzu geben wir Ihnen folgende Kontaktadresse bekannt:  
 
Tanzschule Wiebke Buck 
Inhaber: Wiebke Buck 
Kleiner Sand 58b in 25436 Uetersen 
Telefon: 04122 / 953 707 


