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Datenschutzerklärung
nach der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vom 25.05.2018
Datensicherheit ist mir wichtig. Was ich erwarte, habe ich immer schon für meine
Kunden gewährleistet. Wesentliche Änderungen ergeben sich damit nicht. Ihre wenigen
Daten, die ich von Ihnen benötige, werden ordnungsgemäß gespeichert und nicht an
Dritte weitergegeben. Einzige Ausnahme sind mein Steuerberater und mein Provider,
dem ich meine website anvertraut habe. Mit beiden werde ich Verträge abschließen.

newsletter
Bei jeder Bestellung des newsletters (persönlich oder per mail) erhalten Sie eine
Willkommensmail. Bei einem Missverständnis können Sie bereits hier sofort den
newsletter abmelden.
Ihre mailAdressen sind für einen unbegrenzten Zeitraum Bestandskunden, da ich
vielfältige Infos und Fotos von zu verkaufenden Steinen versende. Der Kunde selbst
entscheidet, wann er keinen newsletter mehr erhalten möchte.
Eine Abmeldung ist jederzeit - unter Angabe der mir gemeldeten mailAdresse - als
Antwortmail auf den newsletter oder als mail an mail@elestial.de möglich. Sie erhalten
dann unverzüglich eine Bestätigungsmail.
Seminarteilnahme, Einzeltermine und Rechnungen
• Bei der Anmeldung zu einem Seminar benötige ich Namen und mailAdresse und/oder
Telefonnummer des Kunden.
• Vor dem ersten Einzeltermin unterschreibt der Klient ein Formular, auf welchem er
Name, Adresse, Telefonnummer und mailAdresse angibt.
• Kundendaten für Rechnungen speichere ich nicht in einer Datei, sondern speichere
lediglich für evtl. Rückfragen und für die Steuererklärung die Rechnungen.
Speicherung personenbezogener Daten
Alle Daten werden ordnungsgemäß im passwortgeschützten Computer bzw. in meinem
Büro gespeichert. Lediglich mein Steuerberater erhält die Rechnungen an meine
Kunden.
Mit meinem Steuerberater habe ich einen Vertrag abgeschlossen.
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website
Auf meiner website werden von meiner Seite her keine Daten gespeichert. Es gibt hier
keine newsletterAnmeldung, keinen online-Shop, keine Cookies und keine Analyse der
Kundendaten.
Mein Provider Strato speichert vorübergehend Daten meiner website-Besucher, ohne
dass ich ihn dazu beauftragt habe. Hierauf habe ich keinen Einfluss.
Mit meinem Provider besteht ein Datenschutzvertrag.
Wie alle Provider erfasst Strato von den Besuchern meiner websit Log-Daten von
anonymisierten Client-IPs. Auf Basis der Log-Daten erstellt Strato eine
Statistikauswertung und speichert für 7 Tage diese Daten, um die Strato-Dienste zu
optimieren und Angriffe erkennen und abwehren zu können.
Mehr dazu unter https://strato.de/blog/dsgvo-logfiles/
Da ich keine Daten vom Browser zum Server übermittle, ist die oft geforderte SSLVerschlüsselung ohne Bedeutung.
Mehr dazu unter https://strato.de/blog/dsgvo-ssl/
facebook
Mein Profil „ELESTIAL Wiesbaden“ auf facebook dient nur der Information. Erhalte ich
Kommentare, beantworte ich diese gerne, hierfür werden ggf. die sog.
PrivatNachrichten verwendet.
Persönliche Fotos von Kunden werden nicht veröffentlicht.
WhatsApp
Grundsätzlich stehe ich telefonisch nur per Festnetz mit meinen Kunden in Kontakt.
SMSs, WhatsApps und Anrufe auf mein handy sind Ausnahmen. Wenn jemand mit mir
über handy Kontakt aufnimmt, so liegt dies in seiner eigenen Verantwortung. Wünscht
ein Kunde die Löschung seiner Telefonnummer, kann dies selbstverständlich zeitnah
erfolgen.
Ich versichere Ihnen einen weiterhin vertrauensvollen Umgang mit Ihren Daten.

KEINE ABMAHNUNG OHNE VORHERIGE RÜCKSPRACHE MIT MIR !
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