
Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Da sowohl der Schutz Ihrer 
Privatsphäre als auch Ihrer Geschäftsdaten für uns von besonderer Bedeutung ist, werden wir die 
in Deutschland gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachten. 

Nachfolgend möchten wir Sie ausführlich darüber informieren, welche Daten bei Ihrem Besuch 
unseres Internetauftritts und der Nutzung unserer dortigen Angebote (Workshops/Retreats/ 
Kurse) erhoben und wie diese von uns im Folgenden verarbeitet oder genutzt werden, ebenso 
wie, welche begleitenden Schutzmaßnahmen wir auch in technischer und organisatorischer 
Hinsicht getroffen haben. 

 

PRIVATSPHÄRE-EINSTELLUNGEN 

1. Verantwortliche Stelle / Dienstanbieter 

Verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO und zugleich Dienstanbieter im Sinne des TMG ist 
die Nicole Barlau Yoga, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführerin Nicole Barlau. 

Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung oder allgemein zum Datenschutz 
richten Sie bitten an folgende E-Mail-Adresse : Nicolebarlau@yahoo.com   

Für die Wahrnehmung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit dieser Datenschutzerklärung wenden 
Sie sich bitte an: 
Nicole Barlau 

Kölner Tor 10 

40625 Düsseldorf 

Tel. 0173 6567851 
  
Alternativ können Sie an uns eine E-Mail senden Nicolebarlau@yahoo.com   

2. Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten 

(1) Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre aktiv übermittelten personenbezogenen Daten 
(zum Beispiel: Ihren Namen, Ihre Adressdaten oder E-Mail-Adresse), soweit dies für die 
Abwicklung von Anfragen oder die Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten erforderlich ist. Die 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur 
nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige 
Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung 
der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist oder für die Erfüllung unserer Verträge 
erforderlich ist. 
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der 
betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten. 
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen 
Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als 
Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als 
Rechtsgrundlage. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder 
eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des 
Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

(2) Ihre registrierten Daten werden stets verschlüsselt in unsere Systeme übertragen. Dies 
schützt die Kommunikation zwischen Ihnen und unserem Server und beugt einem 
Datenmissbrauch vor. Zur Verschlüsselung setzen wir ein anerkanntes und weit verbreitetes 
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System ein, das in der jeweils aktuellen Version als sicher gilt. 
 

(3) Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische 
Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die 
in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind: 
Anrede, Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Themenauswahl und Inhalt 
der Nachricht. 
Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: IP-
Adresse des Webseitenbesuchers, Datum und Uhrzeit der Kontaktaufnahme. 
Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung 
eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem 
Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. 
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers 
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail 
übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss 
eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO. 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur 
Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch 
das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. 
Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen 
dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer 
informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 
(4) Über unsere Internetseite können Sie sich zu unseren Kursen anmelden. Nimmt ein Nutzer 
diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns 
übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind: Anrede, Titel, Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Geburtsort, Beruf / Vorkenntnisse, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Angaben dazu, ob 
der Kurs zur beruflichen Weiterbildung genutzt wird. Bei abweichendem Rechnungsempfänger: 
Kostenübernahme durch Arbeitgeber (Checkbox), Name / Firma, Verantwortlicher, Position im 
Unternehmen, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummern, Zahlungsart (Radiobuttons), 
Kursgebühr, Kursgebühr inkl. Frühbucherrabatt, Bildungsprämie / Bildungsscheck, 
Prämiengutschein-Nummer / Bildungsscheck-Nummer, Sozialrabatt, Zusätzliches terramedus® 
Urkunde / Zertifikat in English (Checkbox), Aktionsrabattcode, Bemerkungen (Freitextfeld), 
ERGO-Seminarversicherung gewünscht (Checkbox). 
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur 
Bearbeitung des jeweils geschlossenen Vertrages. 
(5) Über unsere Internetseite können  Sie uns Ihr ernsthaftes Interesse an der Buchung einer 
Inhouse Schulung mitteilen. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die in der 
Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind: Firma, 
Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Anrede, Name, Vorname, Funktion im Unternehmen, 
Auswahl der Kurse, die interessante Themen betreffen mittels Checkbox, Wunschtermin, Inhalt 
der Nachricht. 
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur 
Bearbeitung der jeweiligen Anfrage. 
(6) Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre Erfahrungsberichte dort 
veröffentlichen. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske 
eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind: Name, Vorname, E-
Mail-Adresse, besuchter/bewerteter Kurs, Bewertung (Auswahl der Sterne) und Inhalt des 



Erfahrungsberichtes. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
(7) Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald 
der Zweck der Speicherung entfällt. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske 
des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, 
wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, 
wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend 
geklärt ist. 
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden 
spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 
Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner 
personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation 
nicht fortgeführt werden. 
Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder 
nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen 
Vorschriften, denen wir unterliegen, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten 
erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, 
es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen 
Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 
(8) Empfänger Ihrer Daten i.S.d. Art. 13. Abs 1. e) DSGVO ist die Usercentrics GmbH. Im 
Rahmen der Auftragsverarbeitung übermittelt die terramedus Akademie für Gesundheit GmbH 
personenbezogene Daten (Einwilligungsdaten) an die Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 
80331 München als Auftragsverarbeiter. Unter Einwilligungsdaten sind folgende Daten zu 
verstehen: Datum und Uhrzeit des Besuchs bzw. Einwilligung / Ablehnung, Geräteinformationen. 
Die Verarbeitung der Daten erfolgt zum Zweck der Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen 
(Nachweispflicht gem. Art. 7 Abs. 1 DSGVO) und der damit verbundenen Dokumentation von 
Einwilligungen und damit auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. Für die Speicherung der 
Daten wird der Local Storage genutzt. Die Einwilligungsdaten werden 3 Jahre gespeichert. Die 
Daten werden in der europäischen Union gespeichert. Weitere Informationen zu den 
gesammelten Daten und Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter usercentrics.com/privacy-policy/. 

3. Direktwerbung per E-Mail 

Wir nutzen Ihre E-Mail-Adresse, die wir im Rahmen des Verkaufs von Waren bzw. 
Dienstleistungen erhalten haben, unregelmäßig um Ihnen Direktwerbung zu ähnlichen Waren 
bzw. Dienstleistungen, wie den bereits gekauften, zukommen zu lassen. Nach Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO besteht unsererseits ein berechtigtes Interesse an der Zusendung personalisierter 
Direktwerbung; diesbezüglich ist gem. § 7 Abs. 3 UWG keine gesonderte Einwilligung von Ihnen 
erforderlich. Sie haben nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenenbozegenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung 
einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung 
steht. In diesem Fall findet durch uns eine Nutzung Ihrer Daten für die Direktwerbung per E-Mail 
Versand nicht mehr statt. 

4. Social Media 

Das Nicole Barlau Yoga Unternehmen unterhält Onlinepräsenzen in sozialen Netzwerken wie 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing und Twitter (sogenannte „Fanpages“). Auf unseren 
Fanpages veröffentlichen und teilen wir regelmäßig Inhalte, Angebote und Dienstleistungen. Bei 
jeder Interaktion auf unseren Fanpages oder anderen Facebook- oder Instagram-Webseiten 
erfassen die Betreiber der sozialen Netzwerke mit Cookies und ähnlichen Technologien Ihr 
Nutzungsverhalten. Fanpage Betreiber können allgemeine Statistiken zu den Interessen und 
demographischen Merkmalen (etwa Alter, Geschlecht, Region) des Fanpage-Publikums 
einsehen. Wenn Sie soziale Netzwerke nutzen, werden die Art, der Umfang und die Zwecke der 
Verarbeitung der Daten in sozialen Netzwerken in erster Linie von den Betreibern der sozialen 
Netzwerke festgelegt. 
Wir weisen darauf hin, dass dabei Daten der Nutzer außerhalb des Raumes der Europäischen 
Union verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die Nutzer Risiken ergeben, weil so 
z.B. die Durchsetzung der Rechte der Nutzer erschwert werden könnte. Im Hinblick auf US-
Anbieter die unter dem Privacy-Shield zertifiziert sind, weisen wir darauf hin, dass sie sich damit 
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verpflichten, die Datenschutzstandards der EU einzuhalten. 
Ferner werden die Daten der Nutzer im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke 
verarbeitet. So können z.B. aus dem Nutzungsverhalten und sich daraus ergebenden Interessen 
der Nutzer Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet 
werden, um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen zu schalten, die 
mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden im Regelfall 
Cookies auf den Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die 
Interessen der Nutzer gespeichert werden. Ferner können in den Nutzungsprofilen auch Daten 
unabhängig der von den Nutzern verwendeten Geräte gespeichert werden (insbesondere, wenn 
die Nutzer Mitglieder der jeweiligen Plattformen sind und bei diesen eingeloggt sind). 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf Grundlage unserer 
berechtigten Interessen an einer effektiven Information der Nutzer und Kommunikation mit den 
Nutzern gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Falls die Nutzer von den jeweiligen Anbietern der 
Plattformen um eine Einwilligung in die vorbeschriebene Datenverarbeitung gebeten werden, ist 
die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. a., Art. 7 DSGVO. 

4.1 Anbieter / Verantwortlicher 

Die Firma Nicole Barlau Yoga als verantwortliches Unternehmen und Anbieter der Inhalte unserer 
Onlinepräsenzen, können Sie unseren Impressumsangaben auf der jeweiligen Fanpage 
entnehmen. 
Soweit Sie über unsere Fanpages direkt mit uns kommunizieren oder persönliche Inhalte mit uns 
teilen, ist Nicole Barlau Yoga für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlich. 

4.2 Welche Daten werden erfasst? 

Wenn Sie unsere Fanpages besuchen, erfasst Nicole Barlau Yoga grundsätzlich alle 
Mitteilungen, Inhalte und sonstigen Informationen, die Sie uns dort direkt mitteilen, etwa wenn Sie 
etwas auf einer Fanpage posten oder uns eine private Nachricht senden. Wenn Sie ein Konto bei 
dem jeweiligen sozialen Netzwerk haben, können wir natürlich auch Ihre öffentlichen 
Informationen sehen, beispielsweise Ihren Benutzernamen, Informationen in Ihrem öffentlichen 
Profil und Inhalte, die Sie mit einer öffentlichen Zielgruppe teilen. 

Facebook Seiten-Insights 
Bei jeder Interaktion mit Fanpages erfasst Facebook mit Cookies und ähnlichen Technologien 
das Nutzungsverhalten der Fanpage-Besuche. Auf dieser Grundlage erhalten die Fanpage-
Betreiber sogenannte „Seiten-Insights“. Seiten-Insights enthalten lediglich statistische, 
entpersonalisierte (anonymisierte) Angaben zu Besuchern der Fanpage, die somit keiner 
konkreten Person zugeordnet werden können. Auf die personenbezogenen Daten, die von 
Facebook für die Erstellung von Seiten-Insights verwendet werden („Seiten-Insights-Daten“), 
haben wir keinen Zugriff. Die Auswahl und Aufbereitung von Seiten-Insights-Daten erfolgen 
ausschließlich durch Facebook. 
Mit Hilfe von Seiten-Insights erhalten wir Erkenntnisse darüber, wie unsere Fanpages genutzt 
werden, welche Interessen die Besucher unserer Fanpages haben und welche Themen und 
Inhalte besonders beliebt sind. Dadurch können wir unsere Fanpage-Aktivitäten optimieren, 
beispielsweise indem wir bei der Planung und Auswahl unserer Inhalte besser auf die Interessen 
und Nutzungsgewohnheiten unseres Publikums eingehen können. 
Für die Verarbeitung Ihrer Daten für die Bereitstellung von Seiten-Insights ist Nicole Barlau Yoga 
und Facebook gemeinsam verantwortlich. Zu diesem Zweck ist festgelegt, welches Unternehmen 
in Bezug auf die Verarbeitung von Seiten-Insights-Daten welche Datenschutzpflichten gemäß der 
DSGVO erfüllt. 
Weitere Infos zu Seiten-Insights: 
Die Vereinbarung mit Facebook können Sie hier 
einsehen: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 
Die wesentlichen Inhalte dieser Vereinbarung (einschließlich einer Liste der Seiten-Insights-
Daten) hat Facebook hier für Sie 
zusammengefasst: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data 
Rechtsgrundlagen: 
Soweit Sie in Bezug auf die oben beschriebene Erstellung von Seiten-Insights gegenüber 
Facebook eingewilligt haben, ist die Rechtsgrundlage Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO 
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(Einwilligung). Im Übrigen ist die Rechtsgrundlage Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO, wobei 
unsere berechtigten Interessen in den oben genannten Zwecken liegen. 

Facebook Pixel 
Diese Website nutzt zur Konversionsmessung der Besucheraktions-Pixel von Facebook. Anbieter 
dieses Dienstes ist die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. 
Die erfassten Daten werden nach Aussage von Facebook jedoch auch in die USA und in andere 
Drittländer übertragen. 
So kann das Verhalten der Seitenbesucher nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick auf 
eine Facebook-Werbeanzeige auf die Website des Anbieters weitergeleitet wurden. Dadurch 
können die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und 
Marktforschungszwecke ausgewertet werden und zukünftige Werbemaßnahmen optimiert 
werden. 
Die erhobenen Daten sind für uns als Betreiber dieser Website anonym, wir können keine 
Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer ziehen. Die Daten werden aber von Facebook 
gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und 
Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook-
Datenverwendungsrichtlinie verwenden kann. Dadurch kann Facebook das Schalten von 
Werbeanzeigen auf Seiten von Facebook sowie außerhalb von Facebook ermöglichen. Diese 
Verwendung der Daten kann von uns als Seitenbetreiber nicht beeinflusst werden. 
Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a 
DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. 
Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission 
gestützt. 
Details finden Sie hier: 
www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und 
de-de.facebook.com/help/566994660333381. 
Soweit mit Hilfe des hier beschriebenen Tools personenbezogene Daten auf unserer Website 
erfasst und an Facebook weitergeleitet werden, sind wir und die Meta Platforms Ireland Limited, 4 
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemeinsam für diese 
Datenverarbeitung verantwortlich (Art. 26 DSGVO). Die gemeinsame Verantwortlichkeit 
beschränkt sich dabei ausschließlich auf die Erfassung der Daten und deren Weitergabe an 
Facebook. Die nach der Weiterleitung erfolgende Verarbeitung durch Facebook ist nicht Teil der 
gemeinsamen Verantwortung. Die uns gemeinsam obliegenden Verpflichtungen wurden in einer 
Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung festgehalten. Den Wortlaut der Vereinbarung 
finden Sie unter: 
www.facebook.com/legal/controller_addendum.&nbsp; 
Laut dieser Vereinbarung sind wir für die Erteilung der Datenschutzinformationen beim Einsatz 
des Facebook-Tools und für die datenschutzrechtlich sichere Implementierung des Tools auf 
unserer Website verantwortlich. Für die Datensicherheit der Facebook- Produkte ist Facebook 
verantwortlich. Betroffenenrechte (z. B. Auskunftsersuchen) hinsichtlich der bei Facebook 
verarbeiteten Daten können Sie direkt bei Facebook geltend machen. Wenn Sie die 
Betroffenenrechte bei uns geltend machen, sind wir verpflichtet, diese an Facebook 
weiterzuleiten. 
In den Datenschutzhinweisen von Facebook finden Sie weitere Hinweise zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre: 
de-de.facebook.com/about/privacy/. 
Sie können außerdem die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ im Bereich Einstellungen 
für Werbeanzeigen unter www.facebook.com/ads/preferences/ deaktivieren. Dazu müssen Sie 
bei Facebook angemeldet sein. 
Wenn Sie kein Facebook Konto besitzen, können Sie nutzungsbasierte Werbung von Facebook 
auf der Website der European Interactive Digital Advertising Alliance deaktivieren: 
www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. 

4.3 Opt Out 

Ihre beschriebenen Datenschutzrechte bestehen selbstverständlich auch in Bezug auf die 
Verarbeitung Ihrer Daten im Zusammenhang mit unseren Fanpages. Sie können der Erfassung 
und Verwendung Ihrer Daten widersprechen. 
Für die Verarbeitung Ihrer Daten gemeinsam mit unseren Onlinepräsenzen ist vereinbart, dass 
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diese vorrangig dafür verantwortlich sind, Ihnen Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten 
bereitzustellen und es Ihnen zu ermöglichen, Ihre Ihnen gemäß DSGVO zustehenden 
Datenschutzrechte (z. B. Widerspruchsrecht) auszuüben. 
Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungen und der 
Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out), verweisen wir auf die nachfolgend verlinkten Angaben der 
Anbieter. 
Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Nutzerrechten, weisen wir 
darauf hin, dass diese am effektivsten bei den Anbietern geltend gemacht werden können. Nur 
die Anbieter haben jeweils Zugriff auf die Daten der Nutzer und können direkt entsprechende 
Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, dann können 
Sie sich an uns wenden. 
Facebook, -Seiten, -Gruppen, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal 
Harbour, Dublin 2, Irland) auf Grundlage einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung 
personenbezogener Daten Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt 
Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und https://www.youronlinechoices.com, 
Privacy 
Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. 
Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – 
Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy, Opt-
Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy 
Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. 
Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – 
Datenschutzerklärung/ Opt-Out: https://instagram.com/about/legal/privacy/. 
Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – 
Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, 
Privacy 
Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active. 
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) – 
Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-
Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy 
Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active. 
Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland) – Datenschutzerklärung/ 
Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung. 
Hinweis: Durch die Einstellungen wird ein „Opt-Out“-Cookie auf Ihrem Gerät gespeichert. Wenn 
Sie die Cookies in diesem Browser löschen, dann müssen Sie diese Einstellung erneut 
vornehmen. Ferner gilt das Opt-Out nur innerhalb des von Ihnen verwendeten Browsers und nur 
innerhalb unserer Webdomain, auf der der Link geklickt wurde. 

  

5. Auskunftsrecht 

Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie 
betreffen, von uns verarbeitet werden. 
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von uns über folgende Informationen Auskunft 
verlangen: 
(1)    die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 
(2)    die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 
(3)    die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 
(4)    die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, 
falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer; 
(5)    das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch uns oder 
eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 
(6)    das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
(7)    alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen 
Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 
(8)    das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 
Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
https://www.youronlinechoices.com/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated
httss://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://instagram.com/about/legal/privacy/
httpss://twitter.com/de/privacy
https://twitter.com/personalization
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer 
derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt 
werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. 
Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

6. Recht auf Berichtigung 

Sie haben uns gegenüber ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung, sofern die 
verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Wir 
werden die Berichtigung unverzüglich vornehmen. 

7. Recht auf Einschränkung der Bearbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten verlangen, wenn: 

(1)       Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die 
es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

(2)       die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 
ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten 
verlangen; 

(3)       wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, 
Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
benötigen, oder 

(4)       Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben 
und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen 
diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der 
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen 
öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, 
werden Sie von uns unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

8. Recht auf Löschung 

a)    Löschungspflicht 
Sie können von uns verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 
(1)    Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben 
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 
(2)    Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder 
Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung. 
(3)    Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es 
liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 
21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 
(4)    Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
(5)    Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, 
dem wir unterliegen. 
(6)        Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene 
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 
b) Information an Dritte 
Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gem. 
Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der 



verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 
technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten 
verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller 
Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt haben. 
c) Ausnahmen 
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 
(1)    zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
(2)    zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der 
Union oder der Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer 
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns 
übertragen wurde; 
(3)    aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 
9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 
(4)    für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter 
Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 
(5)    zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

9. Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung uns 
gegenüber geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten 
oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich 
oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 
Ihnen steht uns gegenüber das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

10. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem 
haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, 
sofern 
(1)    die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. 
a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 
(2)    die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, 
soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch 
nicht beeinträchtigt werden. 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde. 

11. Widerrufs- und Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 
Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmungen gestütztes Profiling. 
Wir verarbeiten sodann die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, 
wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt 
auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie 



betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels 
automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

12. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht 
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat 
ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn 
Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen die DSGVO verstößt. 
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der 
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

13.Geheimhaltung 

(1) Wir werden über alle vertraulich zu behandelnden Informationen, die uns im Rahmen des 
Vertragsverhältnisses zur Kenntnis gelangt sind, Stillschweigen bewahren bzw. diese nur im 
vorher hergestellten Einvernehmen des jeweils anderen Vertragspartners Dritten gegenüber – 
gleich zu welchem Zweck – verwenden. Zu den als vertraulich zu behandelnden Informationen 
zählen die von der informationsgebenden Partei ausdrücklich als vertraulich bezeichneten 
Informationen und solche Informationen, deren Vertraulichkeit sich aus den Umständen der 
Überlassung eindeutig ergibt. Durch uns vertraulich zu behandeln sind insbesondere Ihre 
personenbezogenen Daten sowie die verwendeten Daten, sollten wir von diesen Kenntnis 
erlangen. 
(2) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 entfallen für solche Informationen oder Teile davon, für die 
wir nachweisen, dass sie 
>    uns vor dem Empfangsdatum bekannt oder allgemein zugänglich waren; 
>    der Öffentlichkeit vor dem Empfangsdatum bekannt oder allgemein zugänglich waren; 
>    der Öffentlichkeit nach dem Empfangsdatum bekannt oder allgemein zugänglich wurden, 
ohne dass wir hierfür verantwortlich sind. 
(3) Öffentliche Erklärungen der Parteien über eine Zusammenarbeit werden nur im vorherigen 
gegenseitigem Einvernehmen abgegeben. 
(4) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 bestehen auch über das Vertragsende hinaus auf 
unbestimmte Zeit, und zwar so lange, wie ein Ausnahmetatbestand nach Abs. 2 nicht 
nachgewiesen ist. 

14. Geltungsbereich 

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Dienste der Angebote von Nicole Barlau Yoga , Website 
www.nicole-barlau-yoga.de 

15. Abrufbarkeit der Datenschutzerklärung 

Sie können diese Datenschutzerklärung von jeder Seite der Websitewww.nicole-barlau-
yoga.de unter dem Link „Datenschutzerklärung“ abrufen und ausdrucken. 

16. Aktualität dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom 19.05.2022. 
Sofern sich Umstände ergeben, die eine neue Datenschutzerklärung erfordern, wird die 
aktualisierte Datenschutzerklärung an dieser Stelle veröffentlicht und gilt ab dem 
Veröffentlichungsdatum. 
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