
 

 

 

 

Datenschutzbestimmungen 

 

 

1. ALLGEMEINES 

1.1 Die Verwendung von personenbezogenen Daten durch ‚Yoga im Leben‘, mit Sitz in 71638 

Ludwigsburg, Schorndorfer Straße 136 erfolgt gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

sowie der durch den Kunden erteilten Einwilligung zur Speicherung seiner Daten. Diese Einwilligung 

erfolgt grundsätzlich online durch Bestätigung der Einsichtnahme in die Datenschutzerklärung. 

1.2 Bei ‚Yoga im Leben‘ werden Yoga- und Meditationskurse in verschiedenen Techniken und 

Traditionen sowohl live als auch online angeboten. Die Angebote werden von ‚Yoga im Leben‘ und 

Partnern im Eigenvertrieb erbracht. Vertragsgegenstand ist die Nutzung der Dienstleistungen von 

‚Yoga im Leben‘. Die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von ‚Yoga im Leben‘ erfolgt durch die 

Nutzer. Die Begriffe ‚Nutzer‘, ‚Kunde‘ und ‚Teilnehmer‘ wird hier geschlechtsneutral verwendet und 

betrifft weibliche, männliche und diverse Personen. 

1.3 Wir sind uns darüber bewusst, dass der Schutz und der sorgfältige Umgang mit den 

personenbezogenen Daten des Nutzers sehr wichtig sind. Da der Datenschutz bei ‚Yoga im Leben‘ 

einen sehr großen Stellenwert einnimmt, halten wir uns bei der Verwendung dieser Daten streng an 

die in Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, Telekommunikationsgesetz 

(TKG/TMG)). 

1.4 Dem Nutzer wird dringend empfohlen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von ‚Yoga 

im Leben‘ bezüglich des Vertragsgegenstandes, der Pflichten des Nutzers, Haftungsbeschränkungen 

und zahlreicher anderer wichtigen Informationen auf unserer Homepage unter der Domain 

www.yoga-im-leben.de/AGB zu besuchen. 

1.5 Die frei zugänglichen Inhalte dieser Webseite wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die 

Nutzung dieser Webseiteninhalte erfolgt auf eigene Gefahr. Allein durch den Aufruf der Inhalte 

kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande, insoweit fehlt 

es am Rechtsbindungswillen des Anbieters. 

1.6 Die Teilnahme am Kursangebot bzw. an Veranstaltungen von ‚Yoga im Leben‘ erfolgt auf 

freiwilliger Basis. Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich selbst und seine 

Handlungen innerhalb und außerhalb des jeweiligen Kurses. Für verursachte Schäden kommen 

Teilnehmer selbst auf und stellen ‚Yoga im Leben‘, die jeweiligen Kursleiter und ggf. unsere Partner 

an allen Veranstaltungsorten von jeglichen Haftungsansprüchen frei. 

 



 

 

 

 

2. ERHEBUNG VON DATEN 

2.1 Wir erfassen und speichern jegliche Informationen, die der Nutzer auf der Eversports-Plattform 

(„www.eversports.de“) angibt und die im Zuge einer Online-Buchung an ‚Yoga im Leben‘ übermittelt 

werden oder der Nutzer ‚Yoga im Leben‘ auf jegliche andere Art und Weise (zum Beispiel vor Ort) zur 

Verfügung stellt. Wir verwenden die personenbezogenen Daten des Nutzers soweit dies gesetzlich 

erlaubt ist und im Übrigen nur mit der Einwilligung des Nutzers. Soweit die Einwilligung im Rahmen 

einer Online-Buchung über Eversports elektronisch erklärt wird, trägt Eversports den gesetzlichen 

Hinweispflichten Rechnung und protokolliert diese Einwilligung durch geeignete technische Systeme. 

2.2 Bei ‚Yoga im Leben‘ werden folgende personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert: 

a) Name und Vorname 

b) E-Mail-Adresse 

c) Telefonnummer  

d) Geschlecht  

e) Geburtsdatum  

f) Wohnsitz  

g) Buchungsdaten  

h) vorhandene Produkte 

2.3 Sofern der Kunde unseren Newsletter beziehen möchte, benötigen wir dessen E-Mail-Adresse 

sowie den Vor– und Familiennamen und die Information, dass er mit dem Empfang des Newsletters 

einverstanden ist. 

Bei der Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden die angegebenen Daten (Pflichtfelder für 

die Newsletter-Anmeldung: Name, Vorname, E-Mail-Adresse) ausschließlich für diesen Zweck 

verwendet. Der Kunde willigt hierbei ein, dass ‚Yoga im Leben‘ diese übermittelten Informationen 

speichert, sodass die Anfrage angemessen beantwortet werden kann. 

Nach der Anmeldung bekommt der Kunde einen Hinweis, dass er ab sofort an die angegebene E-

Mail-Adresse den ‚Yoga im Leben‘-Newsletter erhält. Sollte dies nicht gewünscht werden, kann die 

Abmeldung sofort über den angegebenen Link erfolgen. 

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum 

Versand des Newsletters kann jederzeit widerrufen werden, z. B. über den „Abmelden“-Link im 

Newsletter. 

Die datenschutzrechtlichen Maßnahmen unterliegen stets technischen Erneuerungen aus diesem 

Grund bitten wir unsere Teilnehmer, sich über unsere Datenschutzmaßnahmen in regelmäßigen 

Abständen durch Einsichtnahme in unsere Datenschutzerklärung zu informieren. 

 



 

 

 

 

2.4 Kontakt per E-Mail: Sofern ‚Yoga im Leben‘ per E-Mail oder Kontaktformular Anfragen erhält, 

werden übermittelte personenbezogene Daten zur Bearbeitung der Anfrage und für den Fall 

notwendiger zukünftiger Kontaktaufnahmen gespeichert. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte 

erfolgt nicht. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Nachrichten, die uns per E-Mail oder über unsere 

Homepage  www.yoga-im-leben.de erreichen, unverschlüsselt an uns geleitet werden. Wir bitten 

unsere Kunden um Beachtung, dass diese unter Umständen beim Transport durch das weltweite 

Internet von Dritten gelesen, eventuell sogar verfälscht werden können. Bei vertraulichen 

Nachrichten empfehlen wir daher, den Postweg zu nutzen. 

 

3. ZWECK DER DATENVERWENDUNG 

3.1 Wir verarbeiten die uns zur Verfügung gestellten Daten im Rahmen der Vertragserfüllung zu 

folgenden Zwecken: 

1. Zur Durchführung von Reservierungen und Speicherung von offenen Produkten  

2. Zur Erstellung von Rechnungen 

3. Zur Erstellung einer Buchungshistorie 

4. Zur Versendung der Newsletter 

Jeder Kunde kann jederzeit Widerspruch gegen diese Art und Weise der Datenverarbeitung einlegen. 

Ein Widerspruch hat zur Folge, dass wir die übermittelten Daten ab diesem Zeitpunkt zu oben 

genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten. Es gilt zu beachten, dass die Angebote von ‚Yoga im 

Leben‘ bei einem Widerruf nicht weiter genutzt werden können und von uns eine Löschung des Yoga 

Studio-Profils erfolgen muss. Für einen Widerruf wenden Sie sich bitte an: jo@info-im-leben.de. 

3.2 Wir speichern die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten unserer Kunden für 

die Dauer des Vertragsverhältnisses. Darüber hinaus werden Kundenprofile inklusive der vom Nutzer 

angegebenen Profildaten bei Inaktivität und ohne gültiges Produkt (z.B. Punktekarte, etc.) spätestens 

fünf Jahre nach der letzten Buchung gelöscht.  

Anwesenheitslisten gemäß der CoronaVO werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zum 

Zwecke der Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten erstellt und 14 Tage nach dem Besuch bei ‚Yoga 

im Leben‘ vernichtet 

Daten, die sich auf einer Rechnung befinden bzw. zur Rechnungserstellung notwendig sind, werden 

aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist länger aufbewahrt. Nach Ablauf der 

Aufbewahrungsfrist werden auch diese Daten gelöscht. 

 



 

 

 

 

 

4. DATENSICHERHEIT 

4.1 Personenbezogene Daten sind aus Gründen der Datensicherheit in einem geschlossenen System 

(Eversports) gespeichert und mit einem Passwort gesichert. 

4.2 Eversports verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag von ‚Yoga im Leben‘ und hat 

angemessene Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit ergriffen (siehe dazu: 

www.eversports.de/h/privacy). 

4.3 Wird ‚Yoga im Leben‘ bekannt, dass Kundendaten systematisch und schwerwiegend 

unrechtmäßig verwendet werden oder wurden und dem Nutzer dadurch Schaden droht, werden wir 

den Berechtigten unverzüglich informieren. 

4.4 Unsere Homepage enthält Links zu anderen Dienstleistungen oder Webseiten. ‚Yoga im Leben‘ ist 

nicht für die Datenschutzbestimmungen und/oder Verfahren anderer Anbieter verantwortlich. Wenn 

der Nutzer dem Link zu einer anderen Webseite folgt, ist der Nutzer allein dafür verantwortlich, sich 

mit den Datenschutzbestimmungen dieser anderen Webseite vertraut zu machen. Unsere 

Datenschutzbestimmungen beschränken sich ausschließlich auf Informationen, die von ‚Yoga im 

Leben‘ verarbeitet werden. 

4.5 Die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden innerhalb der EU bzw. des 

EWR verarbeitet. Das Schutzniveau ergibt sich aus einem Angemessenheitsbeschluss der 

Europäischen Kommission nach Art 45 DSGVO. 

 

5. SOZIALE MEDIEN 

5.1 Facebook 

Facebook-Plugins (Like & Share-Button) 

Auf unserer Homepage sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 

Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. 

Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem „Like-Button“ („Gefällt mir“) 

auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie 

hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Beim Besuch unserer Homepage wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen dem 

Browser des Kunden und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, 

dass der Kunde mit seiner IP-Adresse unsere Seite besucht hat. Wird der Facebook „Like-Button“ 

während des Aufenthalts im eigenen Facebook-Account angeklickt, können die Inhalte unserer 



 

 

Webseiten mit dem Facebook-Profil verlinkt werden. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer 

Seiten dem Benutzerkonto unseres Kunden zuordnen.  

Wir weisen darauf hin, dass wir als Betreiber der Homepage von ‚Yoga im Leben‘ keine Kenntnis vom 

Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere 

Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter: https://de-

de.facebook.com/policy.php. 

Wünscht der Kunde nicht, dass Facebook den Besuch unserer Seiten dem korrespondierenden 

Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, empfehlen wir das Ausloggen aus dem eigenen Facebook-

Benutzerkonto. 

5.2 Google Plugin 

Unsere Seiten nutzen Funktionen von Google. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mit der Google-Schaltfläche werden Informationen 

weltweit veröffentlicht. Über die Google-Schaltfläche erhält der Kunde und andere Nutzer 

personalisierte Inhalte von Google und weiteren Partnern. Google speichert sowohl die Information, 

die der Kunde Google übermittelt hat, als auch Informationen über die Seite, die der Kunde beim 

Klicken auf Google angesehen hat. Wir weisen darauf hin, dass personenbezogene Daten, die an 

Google übermittelt worden sind, zusammen mit dem Profilnamen des Kunden und ggf. dessen Foto 

in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder im Google-Profil des Kunden, oder an anderen 

Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. 

Google zeichnet Informationen über Kundenaktivitäten auf, um die Google-Dienste zu verbessern. 

Um die Google-Schaltfläche verwenden zu können, wird ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-

Profil benötigt, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name 

wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen 

Namen ersetzen, den der Kunde beim Teilen von Inhalten über sein Google-Konto verwendet hat. 

Die Identität des Google-Profil-Anlegers kann Nutzern angezeigt werden, die Kenntnis von der 

angegebenen E-Mail-Adresse haben oder über andere Informationen des Kunden verfügen, die zu 

seiner Identifizierung geeignet sind. 

Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken 

werden die von unseren Kunden bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-

Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste 

Statistiken über die dortigen Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie 

etwa Publisher, Inserenten oder verlinkte Webseiten. 

5.3 Google Maps 

Wir binden die Landkarten des Dienstes “Google Maps” des Anbieters Google Ireland Limited, 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ein. Zu den verarbeiteten Daten können insbesondere 

IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer gehören, die jedoch nicht ohne deren Einwilligung (im 

Regelfall im Rahmen der Einstellungen von Mobilgeräten vollzogen), erhoben werden. 



 

 

 

 

Die Daten können in den USA verarbeitet werden. 

Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/ 

und https://adssettings.google.com/authenticated. 

 

6. EINSATZ VON COOKIES 

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu 

ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich 

um kleine Textdateien, die auf dem Endgerät des Kunden abgelegt werden. Einige der von uns 

verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen des 

Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf dem Endgerät des 

Kunden und ermöglichen uns oder unseren Partnerunternehmen, den Browser des Kunden beim 

nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Unsere Kunden können Ihren Browser so 

einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme 

entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bei der 

Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Webseite eingeschränkt sein. 

 

7. ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG ZU DEN DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 

Durch das Setzen des Häkchens im Zuge einer Onlinebuchung bei Eversports bestätigt der Nutzer, 

dass er die Datenschutzbestimmungen von ‚Yoga im Leben‘ gelesen hat. Bei erstmaliger vor-Ort-

Buchung erhält der Kunde den Hinweis, sich auf unserer Webseite mit unseren AGB vertraut zu 

machen. Der Nutzer nimmt dadurch zur Kenntnis, dass die in Punkt 2.2 genannten personen-

bezogenen Daten zu den in Punkt 3.1 genannten Zwecken verwendet werden. 

 

8. RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 

8.1 Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:  

Per Post: 

Yoga im Leben, Belinda Hoffmann & Joachim Buchhäusl, Schorndorfer Str. 136, 71638 Ludwigsburg 

Per E-Mail: 

info@yoga-im-leben.de 

8.2 Unseren Kunden stehen jederzeit die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch über die bei uns vorhandenen 

personenbezogenen Daten. Dafür genügt ein E-Mail an jo@yoga-im-leben.de 

 



 

 

 

 

Hat der Kunde den Eindruck, dass die Datenverarbeitung bei ‚Yoga im Leben‘ gegen das 

Datenschutzrecht verstößt oder sonstige datenschutzrechtliche Ansprüche verletzt worden sind, 

kann er sich jederzeit an uns wenden. Sollten wir den Vorgang nicht zur Zufriedenheit des Kunden 

lösen können, besteht das Recht sich mit der Aufsichtsbehörde in Verbindung zu setzen. In 

Deutschland ist hierfür die Datenschutzbehörde: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Home/home_node.html zuständig. 

 

9. URHEBERRECHT 

Die veröffentlichten Inhalte auf der Webseite von ‚Yoga im Leben‘ unterliegen dem deutschen 

Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Jegliche vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht 

nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder 

jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt vor allem für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, 

Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen 

elektronischen Medien und Systemen. Dabei sind Inhalte und Rechte Dritter als solche 

gekennzeichnet. Das unerlaubte Kopieren der Webseiteninhalte oder der kompletten Webseite ist 

nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den 

persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. 

Die Webseite ‚Yoga im Leben‘ darf ohne unsere schriftliche Erlaubnis nicht durch Dritte in Frames 

oder iFrames dargestellt werden. 

 

10. KEINE WERBUNG 

Die Verwendung unserer Kontaktdaten, insbesondere des Impressums, zur gewerblichen Werbung 

ist ausdrücklich nicht erwünscht. 

Belinda Hoffmann und Joachim Buchhäusl sowie alle weiteren auf dieser Webseite genannten 

Personen widersprechen hiermit ausdrücklich jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe 

Ihrer personenbezogenen Daten. 

 

11. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein oder 

werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht. 

 

Stand: 10.07.2020 


