
 
 
 
Datenschutz 
  
Ich, Katharina Meindl, betreibe die Webseite 
www.stimmtraining-muenchen.de 
  
Als Betreiber diese Webseite nehme ich den Schutz 
Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und 
respektiere Ihre Privatsphäre. Daher verarbeite ich Ihre 
personenbezogenen Daten mit großer Sorgfalt und 
beachte strikt die anwendbaren Datenschutzgesetze. 
Die Webseite ist insofern auch mit technischen und 
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen gegen die 
Risiken bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten geschützt. 
  
Personenbezogene Daten 
  
„Personenbezogene Daten“ sind Informationen, die sich 
auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person beziehen, also beispielsweise Namen, 
Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen. 
  
Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf der 
Webseite 
  
Ich verarbeite Ihre personenbezogenen Daten nur, 
wenn ich hierfür eine Erlaubnis habe, d.h. wenn 
entweder das Gesetz oder Sie mir über eine 
Einwilligung die jeweilige Verarbeitung erlauben. 
  



Kontaktaufnahme 
  
Wenn Sie mich über eine auf dieser Webseite 
angegebene Kontaktmöglichkeit (z.B. E-Mail-Adresse) 
kontaktieren, speichere und verarbeite ich die von 
Ihnen gemachten Angaben, um Ihre Anfrage und 
etwaige Anschlussfragen zu bearbeiten. Dies stütze ich 
auf die von Ihnen durch die freiwillige 
Kontaktaufnahme erfolgte Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 lit. a der Verordnung (EU) 2016/679). Sobald Ihre 
Anfrage bearbeitet ist, lösche ich Ihre Daten. 
  
Weitergabe von personenbezogenen Daten 
  
Für die Umsetzung und den Betrieb meiner Webseite 
kann ich mit Dienstleistern zusammenarbeiten. Diese 
Dienstleister sind sorgfältig ausgewählt. Zum Schutz 
Ihrer personenbezogenen Daten habe ich mit jedem 
dieser Dienstleister einen entsprechenden 
Datenschutzvertrag abgeschlossen. 
Derzeit nutze ich einen Dienstleister zur Erstellung und 
den Betrieb der Webseite. 
  
An andere Empfänger übermittle ich Ihre 
personenbezogenen Daten nur, soweit dies zur 
Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, ich 
oder der Empfänger ein berechtigtes Interesse an der 
Weitergabe Ihrer Daten hat oder Ihre Einwilligung für 
die Weitergabe vorliegt. Darüber hinaus können Daten 
an andere Empfänger übermittelt werden, soweit ich 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder durch 
vollstreckbare behördliche bzw. gerichtliche 
Anordnung hierzu verpflichtet bin. 



Sofern Ihre personenbezogenen Daten an Empfänger 
mit Sitz außerhalb des EWR weitergeben werden, stelle 
ich vor der Weitergabe sicher, dass beim Empfänger 
entweder ein angemessenes Datenschutzniveau 
besteht (z.B. aufgrund einer 
Angemessenheitsentscheidung der EU Kommission für 
das jeweilige Land; eine entsprechende Zertifizierung 
des Empfängers oder die Vereinbarung sog. EU-
Standardvertragsklauseln; inkl. etwaig erforderlicher 
Zusatzvereinbarungen) oder Ihre Einwilligung in die 
Weitergabe vorliegt. 
  
Ihre Rechte 
  
Im Folgenden sind Ihre Rechte dargestellt, sollten Sie 
einmal Anlass zur Beschwerde haben. Bitten wenden 
Sie sich dazu – wie auch zu allen anderen Fragen zum 
Thema ‚Datenschutz‘ – an katharina.meindl@me.com. 
  
Recht auf Auskunft 
  
Auf Ihre Anfrage erteile ich Ihnen Auskunft, ob und wie 
ich Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. 
  
Recht auf Berichtigung und Vervollständigung 
  
Unrichtige Angaben zu Ihrer Person werde ich 
unverzüglich berichtigen, wenn Sie uns einen 
entsprechenden Hinweis geben. Unvollständige 
personenbezogene Daten vervollständige ich auf Ihren 
Hinweis hin, wenn dies für die zweckgemäße 
Verarbeitung Ihrer Daten erforderlich ist. 
 



Recht auf Löschung 
  
Auf Ihre Anfrage lösche ich die bei mir zu Ihrer Person 
gespeicherte Daten. Da es für manche Daten (z.B. in 
Gesetzen) festgelegte Aufbewahrungsfristen gibt, 
erfolgt die Löschung solcher Daten allerdings erst, 
nachdem diese Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. 
Gleiches gilt, wenn ich die Daten zur Abwicklung eines 
Vertragsverhältnisses mit Ihnen benötige. 
  
Recht auf Sperrung 
  
In bestimmten gesetzlich festgelegten Fällen sperre ich 
auf Ihre Anfrage hin Ihre bei mir gespeicherten 
personenbezogenen Daten. Ich verarbeite solche 
gesperrten personenbezogenen Daten dann nur noch 
in einem sehr beschränkten und durch die 
Datenschutzgesetze erlaubten Umfang. 
  
Recht auf Datenübertragbarkeit 
  
Auf Ihre Anfrage kann ich Ihnen bestimmte 
personenbezogene Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zur 
Verfügung stellen. 
  
Widerspruchsrecht 
  
Wenn ich Ihre personenbezogenen Daten auf einer der 
gesetzlichen Grundlagen nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e 
oder f der Verordnung (EU) 2016/679 verarbeite, können 
Sie der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. 



Bei einem Widerspruch stelle ich die Verarbeitung Ihrer 
Daten ein, wenn nicht zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Weiterverarbeitung bestehen. 
Zwingende schutzwürdige Gründe bestehen für mich 
nie, wenn ich Ihre Daten zum Zwecke des 
Direktmarketings verarbeite. 
  
Widerrufsrecht bei einer Einwilligung 
  
Sie können eine einmal erteilte Einwilligung in die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum 
Widerruf bleibt hiervon unberührt. 
  
Beschwerderecht 
  
Beschwerden datenschutzrechtlicher Art können Sie 
auch bei einer Datenschutzbehörde einreichen. 
Wenden Sie sich hierzu an die Datenschutzbehörde, 
die für Ihren Wohnort zuständig ist oder an die für 
mich zuständige Datenschutzbehörde. Dies ist das 
Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, 
http://www.lda.bayern.de. 
  
Änderungen dieser Datenschutzinformationen 
  
Die an dieser Stelle angegebenen Informationen 
beschreiben den jeweils aktuellen Stand der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf 
meiner Webseite. Durch die Weiterentwicklung meiner 
Website und Angebote oder aufgrund geänderter 
gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben kann es 



notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu 
ändern. Ich werde dann diese 
Datenschutzinformationen entsprechend anpassen 
und auf dieser Seite veröffentlichen, so dass Sie sich an 
dieser Stelle jederzeit über diesen aktuellsten Stand 
informieren können. 
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