
Rechtliches 
 
Nachdem die gesetzlichen Anforderungen an Selbständige auch 
Einzelunternehmer aufgrund der DSGVO verschärft haben. Habe ich 
mich jetzt entschlossen alles rechtliche Relevante bei einer Anfrage, 
Bestellung und Terminvereinbarung entweder bei der Bestätigung 
als PDF Dokument mitzuversenden oder als Download anzubieten 
um vor Abmahnungen geschützt zu sein und allen gesetzlichen 
Erfordernissen zu erfüllen. 

Alle Dokumente beziehen sich auf: 

Pendelwelt 
Dorothee Zopp 
Stirnenweg 5 
70378 Stuttgart 
Telefon: 0711/87 91 49 
Telefax: 0711/ 53 08301 
E-Mail: info@pendelwelt.de 
Internet: http:/www.pendelwelt.de 
USt ID: de 189418349 
 

1.) AGB 

2.) Datenschutzerklärung 

3.) Einwilligungserklärung für die Erhebung von 
Interessenten- und Kundendaten 

 

4.) Widerruf  
 
 
 



1.) AGB Dorothee Zopp für den Bereich 
Coaching, Radionik, radionische 
Analysen, Seminare, Energiearbeit, 
Warenlieferungen 

1. Geltungsbereich 

1.1 Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
für alle Rechtsgeschäfte von Dorothee Zopp, nachstehend 
Dienstleister genannt, nach diesem Vertrag mit seinem 
Vertragspartner, nachstehend "Kunden“ genannt.  

1.2 Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft 
zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person 
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt. 
 
1.3 Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige 
Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen 
müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder 
ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung 
hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, 
wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben. 

1.4 Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Klienten 
schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der 
Klienten nicht schriftlich Widerspruch erhebt. Der Teilnehmer muss 
den Widerspruch innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe der 
Änderungen an den Veranstalter absenden.  

2. Vertragsgegenstand  

2.1 Dorothee Zopp bietet Coachings, Radionik, Veranstaltungen und 
Seminare an. Eine genaue Bezeichnung und Auflistung des 
Leistungsangebots wird von dem Dienstleister unter anderem in 
seinen Geschäftsräumen, seinen Internetpräsenz und von diesen 
sonstig genutzten Medien bekannt gegeben. 

 

 



 

2.2 Bestellungen über meine Homepages 

Mit Einstellung der Produkte (Waren und Dienstleistungen) auf den 
Homepages geben ich ein verbindliches Angebot zum 
Vertragsschluss über diese Artikel ab. Sie können unsere Produkte 
zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben 
vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, 
indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und 
erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Der Vertrag kommt zustande, 
indem Sie durch Anklicken des Bestellbuttons das Angebot über die 
im Warenkorb enthaltenen Waren annehmen. Unmittelbar nach 
dem Absenden der Bestellung erhalten Sie noch einmal eine 
Bestätigung per E-Mail. 

 

3. Zustandekommens des Vertrages 

3.1 Ein Vertrag mit dem Dienstleister kommt durch 
Terminvereinbarung, Anmeldung an einer Veranstaltung oder durch 
Kauf einer Dienstleistung, Ware oder Analyse auf den jeweiligen 
Webseiten. Zustande. Eine schriftliche Bestätigung erfolgt im 
Nachhinein. 

3.2 Bei Veranstaltungen behalten ich mir vor, das Seminar vor 
Beginn, auch kurzfristig, aus wichtigem Grund zu stornieren. 
Wichtige Gründe können u.a. seine Krankheit des Dozenten, zu 
geringe Teilnehmerzahl. In diesem Fall ich nur zur Erstattung 
bereits gezahlter Seminargebühren verpflichtet. Weitergehende 
Ersatzzahlung für z.B. Übernachtungskosten, Stornierungskosten 
für Hotels, Verkehrsmittel sind ausgeschlossen. 

4. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist 
Deutsch.  
 
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten 
und unsere AGB per E-Mail zu. Der Vertragstext ist aus 
Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet 

 

 



 

5. Leistungen 

5.1 Wir verpflichten uns zu den Leistungen gemäß den einzelnen 
Leistungsbeschreibungen in unseren Flyern, Webseite und 
schriftlichen Absprachen. 

5.2 Ein Erfolg wird in keinster Weise geschuldet. Das Honorar ist 
abhängig von der zu erbringenden Leistung. Es ist nicht 
erfolgsabhängig und wird zu keinem Zeitpunkt zurückerstattet.  

6. Die energetischen Behandlungen und das radionische Verfahren 
sind kein Ersatz für schulmedizinische, psychotherapeutische oder 
psychiatrische Behandlungen.   

Die angewandten energetischen Methoden sind wissenschaftlich 
und schulmedizinisch nicht bewiesen, daher können und dürfen 
keinerlei Heilversprechen gemacht werden und auch keine 
Diagnosen Gestell werden.!   

Um den gesetzlichen Richtlinien zu entsprechen möchte ich 
erwähnen, dass ich keinen anerkannten Heilberuf ausübe. 

In vielen Fällen kann die Behandlung aber eine ärztliche 
Behandlung durchaus unterstützen, indem energetische und 
geistige Zusammenhänge thematisiert und geklärt werden. 

 

7. Wechsel des Dozenten und des Unterrichtsortes bei 
Veranstaltungen 

Ein Wechsel der Dozenten oder des Unterrichtsraumes am gleichen 
Standort berechtigt den Teilnehmer weder zum Rücktritt noch zur 
Minderung des Entgelts. 

8. Stornierung der Anmeldung oder Fehlende Teilnahme 

8.1 Bei Seminaren: Sollten Sie nicht am Seminar teilnehmen 
können oder die Leistung nicht in Anspruch nehmen, so entstehen 
Ihnen keine Kosten, wenn wir spätestens 1 Monat vor Beginn der 
Veranstaltung eine schriftliche Abmeldung von Ihnen erhalten. Geht 
uns Ihre schriftliche Abmeldung bis spätestens 3 Wochen vor 
Beginn der Veranstaltung zu, berechnen wir Ihnen eine 
Stornierungsgebühr von 50% der Teilnehmergebühr. Bei späterer 



Abmeldung ist die volle Teilnehmergebühr fällig. Sollte der 
Seminarplatz durch eine Person auf der Warteliste besetzt werden, 
entsteht für den fehlenden Teilnehmer lediglich eine 
Verwaltungsgebühr von 35,- €. Die Stornierung muss schriftlich 
erfolgen. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Stornierungserklärung ist 
der Zeitpunkt des Einganges bei Dorothee Zopp Es steht Ihnen 
jedoch frei, einen 7rsatzteilnehmer in das Seminar zu entsenden. 

8.2 Bei vereinbarten Terminen, Beratungsgesprächen, 
Coachings: 

Bei nicht erscheinen wird ein Beitrag von 40,00 Euro in Rechnung 
gestellt. Wird ein Termin ein Tag vor dem vereinbarten Termin 
abgesagt entstehen keine Kosten. Bei kurzfristiger Absage am 
gleichen Tag wird ein Betrag von 40,00 Euro in Rechnung gestellt. 

9. Lieferung von Analysen und Waren 

Wir liefern innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. 

Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei Dorothee 
Zopp, Stirnenweg 5, 70378 Stuttgart nach Absprache.   

10. Zahlung 

10.1 Bei Seminaren: Die Höhe der Seminargebühr entnehmen Sie 
bitte der Seminarbeschreibung. Alle Preise sind inklusive der 
gesetzlichen MwSt. Es gelten die zurzeit gültigen AGB für Seminare. 
Die Seminargebühr ist innerhalb von 10 Tagen nach Anmeldung auf 
dem Konto von Dorothee Zopp zu überweisen. Ist die 
Seminargebühr bis zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Konto 
eingegangen so hat Dorothee Zopp ab dem 11 Werktag nach 
Anmeldung das Recht die vollständige Seminargebühr zuzüglich 
einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro in Rechnung zu stellen. 

10.2 Bei vereinbarten Terminen, Coachings und 
Beratungsgesprächen: 

Ist das Honorar nachdem Termin in Bar sofort fällig. 

10.3 Bei Waren und Analysen 

Auf meine Webseiten stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden 
Zahlungsarten zur Verfügung: 



Vorkasse 
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nenne ich Ihnen unsere 
Bankverbindung in separater E-Mail und liefern die Ware nach 
Zahlungseingang. 

11. Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an 
der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus 
einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die 
Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; 
sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen 
treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung 
der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des 
Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese 
Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen 
ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, 
soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. 

 
12. Transportschäden 
 
Für Verbraucher gilt:  
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, 
so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim 
Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. 
Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für 
Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere 
Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns 
aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. 
der Transportversicherung geltend machen zu können. 

Für Unternehmer gilt: 
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem 
Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. 
Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- 
und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt 
die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel 
handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt 
nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben. 

 



13. Gewährleistung und Garantien  
 
Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das 
gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Für Verbraucher beträgt die 
Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei gebrauchten Sachen ein 
Jahr ab Ablieferung der Ware. 
Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
ein Jahr ab Gefahrübergang; die gesetzlichen Verjährungsfristen für 
den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB bleiben unberührt. 
Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die 
Beschaffenheit der Ware nur unsere eigenen Angaben und die 
Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag 
einbezogen wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers 
oder sonstige Werbeaussagen übernehmen wir keine Haftung. 
Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber 
Unternehmern zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung 
einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung). 
Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten 
nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden 

• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie 

Arglist 
• bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung 

die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) 

• im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart 
• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes 

eröffnet ist. 

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien 
und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt 
und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop. 

 

14. Haftung 

Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, 
haften wir stets unbeschränkt 

• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 



• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, 
• bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder 
• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes 

eröffnet ist. 

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte 
Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder 
Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei 
Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen 
Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen 
sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 

 

15. Streitbeilegung 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier 
findenhttps://ec.europa.eu/consumers/odr/.  
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht 
bereit. 

16. Teilnehmerpflichten 

Der/Die Teilnehmer/ in verpflichtet sich, über die ihm/ ihr während 
eines Seminars bekannt gewordenen vertraulichen Umstände 
anderer Teilnehmer stillschweigen gegenüber Dritten zu wahren. 
Weiterhin verpflichten sich die Teilnehmer in angemessener Weise 
an den Arbeiten während eines Seminars mit zu arbeiten. Dies 
schließt insbesondere Seminare ein die auf eine Weiterentwicklung 
der Persönlichkeit abzielen. 

Werbemassnahmen der Teilnehmer sind grundsätzlich während der 
gesamten Seminardauer untersagt und führen zum sofortigen 
Ausschluss aus dem Seminar. 

Jeder Teilnehmer darf die bereitgestellten Seminarunterlagen für 
sich selber nutzen, auch mehrfach. Eine Vervielfältigung jeglicher 
Art und Nutzung, Verkauf und/oder Weitergabe an Dritte ist 
untersagt.  

 



17. Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie 
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, 
die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Dorothee Zopp, 
Stirnenweg 5, 70378 Stuttgart Tel.: 0711/879149, Fax.: 
0711/5308301, E-Mail: dorothee.zopp@energie-radionik.de  

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder 
eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite 
elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser 
Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per 
E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs 
übermitteln. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Regelungen für Waren und Dienstleistungen des Widerrufs 



1.) Warenlieferungen 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder 
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, 
dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist. 
 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 
Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder 
zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf 
der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten 
werden auf höchstens etwa 5,00 € geschätzt. Sie müssen für einen 
etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, 
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 
Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

 
2.) Dienstleistungen, Analysen, Beratungen, Coaching und 
Veranstaltungen 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der 
Widerrufsfrist beginnen sollen und der Veranstaltungsbeginn oder 
der vereinbarte Termin innerhalb der Widerrufsfrist liegt, so haben 
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten Leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Leistungen entspricht. 

 
a.) Widerrufsverzicht 

Ich verstehe, dass mir vor Beginn des Downloads ein 
Widerrufsrecht zusteht und erkenne ausdrücklich an, dass dieses 
Widerrufsrecht mit Start des Downloads oder der Zusendung der 
digitalen Ware erlischt. 
 

18. Muster-Widerrufsformular 

Sie können mir dieses Musterwiderrufsformular zusenden, müssen 
es aber nicht! 



Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte 
dieses Formular aus und senden Sie es zurück.  

An: Dorothee Zopp, Stirnenweg 5, 70378 Stuttgart Tel.: 
0711/879149, Fax.: 0711/5308301, E-Mail: 
dorothee.zopp@energie-radionik.de  

Hiermit widerrufe(n) ich/wir* den von mir/uns* abgeschlossenen 
Vertrag über den Kauf der folgenden Waren*/ die Erbringung der 
folgenden Dienstleistung* Bestellt am*____________ /erhalten am 
*____________ Name 
_______________________________________________ 
Anschrift __________________________________________ 
Datum ______________________________________________ 
Unterschrift _______________________________________ (nur 
bei Mitteilung auf Papier erforderlich)  

* Unzutreffendes bitte streichen. 

 

19 Schlussbestimmungen 
 
Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts. 

Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen 
unser Geschäftssitz. 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Datenschutzerklärung 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist: 

Pendelwelt 
Dorothee Zopp 
Stirnenweg 5 
70378 Stuttgart 
Telefon: 0711/87 91 49 
Telefax: 0711/ 53 08301 
E-Mail: info@pendelwelt.de 
Internet: http:/www.pendelwelt.de 
USt ID: de 189418349 

Datenschutzerklärung bezogen auf Kontaktaufnahme durch 
E-Mail, Telefon oder persönlichen Kontakten wie auf Messen. 

 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
 
Ihre Daten werden dafür erhoben, um ihre Anfrage, ihre Bestellung, 
die Warenlieferung, das Seminar, Analysen, Beratungen, Coachings 
und/oder den geschlossenen Vertrag, Dienstleistungs- oder 
Kaufvertrag abwickeln zu können.  
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 DSGVO 
verarbeitet.  
 

 
Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
 
Ihre Daten werden nach der Erhebung für zur Einhaltung der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen  §  147 Abgabenordnung 
längstens jedoch 10 Jahre gespeichert. 
 

Betroffenenrechte 
 

Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende 
Rechte zu: 
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie 
das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, 
steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 



 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die 
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie 
Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 
DSGVO). 
 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein 
Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung 
mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen 
gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 
DSGVO). 
 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, 
prüfen wir, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten 
für den Datenschutz. 
 

Widerrufsrecht bei Einwilligung  
 
Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten durch eine entsprechende 
Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit 
für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird 
durch diesen nicht berührt. 
 

 

Datenschutzerklärung bezogen auf die Webseite 

 

Erfassung allgemeiner Informationen 

Wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen, werden automatisch 
Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen 
(Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das 
verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet 
Service Providers und Ähnliches. Hierbei handelt es sich 
ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf 
Ihre Person zulassen. Diese Informationen sind technisch 
notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten 
korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend 
an. Anonyme Informationen dieser Art werden von uns statistisch 



ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende 
Technik zu optimieren. 

Cookies 

Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte 
„Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien, die von einem 
Webseitenserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch 
erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, 
verwendeter Browser, Betriebssystem über Ihren Computer und 
Ihre Verbindung zum Internet. 

Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten 
oder Viren auf einen Computer zu übertragen. Anhand der in 
Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen die 
Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten 
ermöglichen. 

In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte 
weitergegeben oder ohne Ihre Einwilligung eine Verknüpfung mit 
personenbezogenen Daten hergestellt. 

Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne 
Cookies betrachten. Internet-Browser sind regelmäßig so 
eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Sie können die 
Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres 
Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen 
Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese Einstellungen 
ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne Funktionen 
unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die 
Verwendung von Cookies deaktiviert haben. 

Registrierung auf unserer Webseite 

Bei der Registrierung für die Nutzung unserer personalisierten 
Leistungen werden einige personenbezogene Daten erhoben, wie 
Name, Anschrift, Kontakt- und Kommunikationsdaten wie 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Sind Sie bei uns registriert, 
können Sie auf Inhalte und Leistungen zugreifen, die wir nur 
registrierten Nutzern anbieten. Angemeldete Nutzer haben zudem 
die Möglichkeit, bei Bedarf die bei Registrierung angegebenen 
Daten jederzeit zu ändern oder zu löschen. Selbstverständlich 
erteilen wir Ihnen darüber hinaus jederzeit Auskunft über die von 
uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. Gerne 
berichtigen bzw. löschen wir diese auch auf Ihren Wunsch, soweit 



keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Zur 
Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang nutzen Sie bitte die 
am Ende dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten. 

Erbringung kostenpflichtiger Leistungen 

Zur Erbringung kostenpflichtiger Leistungen werden von uns 
zusätzliche Daten erfragt, wie z.B. Zahlungsangaben. 

Kommentarfunktion 

Wenn Nutzer Kommentare im Blog hinterlassen, werden neben 
diesen Angaben auch der Zeitpunkt ihrer Erstellung und der zuvor 
durch den Websitebesucher gewählte Nutzername gespeichert. Dies 
dient unserer Sicherheit, da wir für widerrechtliche Inhalte auf 
unserer Webseite belangt werden können, auch wenn diese durch 
Benutzer erstellt wurden. 

Newsletter 

Bei der Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden die von 
Ihnen angegebenen Daten ausschließlich für diesen Zweck 
verwendet. Abonnenten können auch über Umstände per E-Mail 
informiert werden, die für den Dienst oder die Registrierung 
relevant sind (Beispielsweise Änderungen des Newsletter Angebots 
oder technische Gegebenheiten). 

Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-
Adresse. Um zu überprüfen, dass eine Anmeldung tatsächlich durch 
den Inhaber einer E-Mail-Adresse erfolgt, setzen wir das „Double-
opt-in“-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die Bestellung des 
Newsletters, den Versand einer Bestätigungsmail und den Eingang 
der hiermit angeforderten Antwort. Weitere Daten werden nicht 
erhoben. Die Daten werden ausschließlich für den Newsletter 
Versand verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer 
Nutzung für den Newsletter Versand können Sie jederzeit 
widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein 
entsprechender Link. Außerdem können Sie sich jederzeit auch 
direkt auf dieser Webseite abmelden oder uns Ihren 
entsprechenden Wunsch über die am Ende dieser 
Datenschutzhinweise angegebene Kontaktmöglichkeit mitteilen. 

Kontaktformular 



Treten Sie per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, 
werden die von Ihnen gemachten Angaben zum Zwecke der 
Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen 
gespeichert. 

Löschung bzw. Sperrung der Daten 

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und 
Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten 
daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten 
Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber 
vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall 
des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die 
entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

Verwendung von Google Analytics 

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst 
der Google Inc. (folgend: Google). Google Analytics verwendet sog. 
„Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie 
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über 
Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen 
Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die 
volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird 
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der 
Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und 
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 
Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google 
Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie 
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich werden 
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch 



das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite 
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das 
unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen 
und installieren: Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google 
Analytics. 

Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On können Sie 
das Tracking durch Google Analytics auf unseren Seiten 
unterbinden, indem Sie diesen Link anklicken . Dabei wird ein Opt-
Out-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die Erfassung 
durch Google Analytics für diese Website und für diesen Browser 
zukünftig verhindert, so lange der Cookie in Ihrem Browser 
installiert bleibt. 

Verwendung von Adobe Analytics (Omniture) 

Diese Webseite benutzt Adobe Analytics, einen Webanalysedienst 
der Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe“). Adobe 
Analytics verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung 
der Webseite durch Sie ermöglichen. Wird ein Tracking Datensatz 
von einem Browser eines Webseitenbesuchers an die Adobe 
Datacenter übermittelt, dann wird durch die von uns 
vorgenommene Servereinstellung gewährleistet, dass vor der 
Geolokalisierung die IP Adresse anonymisiert wird, d.h. dass das 
letzte Oktett der IP Adresse durch Nullen ersetzt wird. Vor 
Speicherung des Tracking Pakets wird die IP Adresse durch einzelne 
generische IP Adressen ersetzt. Im Auftrag des Betreibers dieser 
Website wird Adobe diese Informationen benutzen, um die Nutzung 
der Website durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. 
Die im Rahmen von Adobe Analytics von Ihrem Browser 
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Adobe 
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch 
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. 
Dieses Angebot weist die Nutzer jedoch darauf hin, dass Sie in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 
Website vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer können 
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und 
auf ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-
Adresse) an Adobe sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
Adobe verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 



verfügbare Browser-Plug-In herunterladen und installieren. Der 
aktuelle Link ist: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html 

Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens 

Unsere Website nutzt das „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ 
(SZM) der INFOnline GmbH (http://www.infonline.de) für die 
Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung unserer Angebote. 

Dabei werden anonyme Messwerte erhoben. Die SZM- 
Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von 
Computersystemen alternativ entweder ein Cookie mit der Kennung 
„ioam.de“, „ivwbox.de“, ein LocalStorage Objekt oder eine 
Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen 
Informationen Ihres Browsers erstellt wird. IP-Adressen werden nur 
in anonymisierter Form verarbeitet. 

Die Reichweitenmessung wurde unter der Beachtung des 
Datenschutzes entwickelt. Ziel der Reichweitenmessung ist es, die 
Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Website 
statistisch zu bestimmen. Zu keinem Zeitpunkt werden einzelne 
Nutzer identifiziert. Ihre Identität bleibt immer geschützt. Sie 
erhalten über das System keine Werbung. 

Für Web-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur 
Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – 
http://www.ivw.eu) sind oder an der Studie „internet facts“ der 
Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – www.agof.de) 
teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken monatlich von der 
AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma – 
www.agma-mmc.de), sowie der IVW veröffentlicht und können 
unter http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de und 
http://www.ivw.eu eingesehen werden. Neben der Veröffentlichung 
von Messdaten überprüft die IVW das SZM-Verfahren regelmäßig 
im Hinblick auf eine regel- und datenschutzkonforme Nutzung. 

Weitere Informationen zum SZM-Verfahren finden Sie auf der 
Website der INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), die das 
SZM-Verfahren betreibt, der Datenschutzwebsite der AGOF 
(http://www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebsite der 
IVW (http://www.ivw.eu). 

Sie können der Datenverarbeitung durch das SZM unter folgenden 
Links widersprechen: http://optout.ioam.de und 
http://optout.ivwbox.de. 



Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens durch 
eine Applikation 

Unsere Applikation nutzt das „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ 
(SZM) der INFOnline GmbH (http://www.infonline.de) für die 
Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung unserer Angebote. 

Dabei werden anonyme Messwerte erhoben. Die SZM- 
Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Geräten 
eindeutige Kennungen des Endgerätes, die ausschließlich 
anonymisiert übermittelt werden. IP-Adressen werden nur in 
anonymisierter Form verarbeitet. 

Weitere Informationen zum SZM-Verfahren finden Sie auf der 
Website der INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), die das 
SZM-Verfahren betreibt, der Datenschutzwebsite der AGOF 
(http://www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebsite der 
IVW (http://www.ivw.eu). 

(Aufruf der Opt-Out Funktion) 

Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Webfonts) 

Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch 
ansprechend darzustellen, verwenden wir auf dieser Website 
Scriptbibliotheken und Schriftbibliotheken wie z. B. Google 
Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts 
werden zur Vermeidung mehrfachen Ladens in den Cache Ihres 
Browsers übertragen. Falls der Browser die Google Webfonts nicht 
unterstützt oder den Zugriff unterbindet, werden Inhalte in einer 
Standardschrift angezeigt. 

Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst 
automatisch eine Verbindung zum Betreiber der Bibliothek aus. 
Dabei ist es theoretisch möglich – aktuell allerdings auch unklar ob 
und ggf. zu welchen Zwecken – dass Betreiber entsprechender 
Bibliotheken Daten erheben. 

Die Datenschutzrichtlinie des Bibliothekbetreibers Google finden Sie 
hier: https://www.google.com/policies/privacy/ 

Verwendung von Adobe Typekit 

Wir setzen Adobe Typekit zur visuellen Gestaltung unserer Website 
ein. Typekit ist ein Dienst der Adobe Systems Software Ireland Ltd. 
der uns den Zugriff auf eine Schriftartenbibliothek gewährt. Zur 



Einbindung der von uns benutzten Schriftarten, muss Ihr Browser 
eine Verbindung zu einem Server von Adobe in den USA aufbauen 
und die für unsere Website benötigte Schriftart herunterladen. 
Adobe erhält hierdurch die Information, dass von Ihrer IP-Adresse 
unsere Website aufgerufen wurde. Weitere Informationen zu Adobe 
Typekit finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Adobe, die Sie 
hier abrufen können: www.adobe.com/privacy/typekit.html 

Verwendung von Google Maps 

Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische 
Informationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google 
Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der 
Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. 
Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google 
können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort 
können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen 
Datenschutz-Einstellungen verändern. 

Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im 
Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier. 

Eingebettete YouTube-Videos 

Auf einigen unserer Webseiten betten wir Youtube-Videos ein. 
Betreiber der entsprechenden Plugins ist die YouTube, LLC, 901 
Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine Seite mit 
dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern 
von Youtube hergestellt. Dabei wird Youtube mitgeteilt, welche 
Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem Youtube-Account 
eingeloggt sind, kann Youtube Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich 
zuzuordnen. Dies verhindern Sie, indem Sie sich vorher aus Ihrem 
Youtube-Account ausloggen. 

Wird ein Youtube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, 
die Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln. 

Wer das Speichern von Cookies für das Google-Ad-Programm 
deaktiviert hat, wird auch beim Anschauen von Youtube-Videos mit 
keinen solchen Cookies rechnen müssen. Youtube legt aber auch in 
anderen Cookies nicht-personenbezogene Nutzungsinformationen 
ab. Möchten Sie dies verhindern, so müssen Sie das Speichern von 
Cookies im Browser blockieren. 



Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Youtube“ finden Sie in 
der Datenschutzerklärung des Anbieters unter: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  

Social Plugins 

Auf unseren Webseiten werden Social Plugins der unten 
aufgeführten Anbieter eingesetzt. Die Plugins können Sie daran 
erkennen, dass sie mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet 
sind. 

Über diese Plugins werden unter Umständen Informationen, zu 
denen auch personenbezogene Daten gehören können, an den 
Dienstebetreiber gesendet und ggf. von diesem genutzt. Wir 
verhindern die unbewusste und ungewollte Erfassung und 
Übertragung von Daten an den Diensteanbieter durch eine 2-Klick-
Lösung. Um ein gewünschtes Social Plugin zu aktivieren, muss 
dieses erst durch Klick auf den entsprechenden Schalter aktiviert 
werden. Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird auch die 
Erfassung von Informationen und deren Übertragung an den 
Diensteanbieter ausgelöst. Wir erfassen selbst keine 
personenbezogenen Daten mittels der Social Plugins oder über 
deren Nutzung. 

Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes 
Plugin erfasst und wie diese durch den Anbieter verwendet werden. 
Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine direkte 
Verbindung zu den Diensten des Anbieters ausgebaut wird sowie 
mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene Informationen 
erfasst und genutzt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass 
die Diensteanbieter versuchen, Cookies auf dem verwendeten 
Rechner zu speichern. Welche konkreten Daten hierbei erfasst und 
wie diese genutzt werden, entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzhinweisen des jeweiligen Diensteanbieters. Hinweis: 
Falls Sie zeitgleich bei Facebook angemeldet sind, kann Facebook 
Sie als Besucher einer bestimmten Seite identifizieren. 

Wir haben auf unserer Website die Social-Media-Buttons folgender 
Unternehmen eingebunden: 

Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 
- USA) 
Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain 
View - CA 94043 - USA) 
Whatsapp 



Pinterest 
XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Deutschland) 
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 
94043 - USA) 
Reddit 
Stumbleupon 
Flattr 

Google AdWords 

Unsere Webseite nutzt das Google Conversion-Tracking. Sind Sie 
über eine von Google geschaltete Anzeige auf unsere Webseite 
gelangt, wird von Google Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner 
gesetzt. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein 
Nutzer auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt. Diese 
Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht 
der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte 
Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, 
können wir und Google erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige 
geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google 
AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit 
nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. 
Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen 
dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu 
erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die 
Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige 
geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag 
versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine 
Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren 
lassen. 

Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das hierfür 

erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-

Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell 

deaktiviert oder Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der 
Domain „googleleadservices.com“ blockiert werden. 

Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht löschen 
dürfen, solange Sie keine Aufzeichnung von Messdaten wünschen. 
Haben Sie alle Ihre Cookies im Browser gelöscht, müssen Sie das 
jeweilige Opt-out Cookie erneut setzen. 

Einsatz von Google Remarketing 



Diese Webseite verwendet die Remarketing-Funktion der Google 
Inc. Die Funktion dient dazu, Webseitenbesuchern innerhalb des 
Google-Werbenetzwerks interessenbezogene Werbeanzeigen zu 
präsentieren. Im Browser des Webseitenbesuchers wird ein sog. 
„Cookie“ gespeichert, der es ermöglicht, den Besucher 
wiederzuerkennen, wenn dieser Webseiten aufruft, die dem 
Werbenetzwerk von Google angehören. Auf diesen Seiten können 
dem Besucher Werbeanzeigen präsentiert werden, die sich auf 
Inhalte beziehen, die der Besucher zuvor auf Webseiten aufgerufen 
hat, die die Remarketing Funktion von Google verwenden. 
Nach eigenen Angaben erhebt Google bei diesem Vorgang keine 
personenbezogenen Daten. Sollten Sie die Funktion Remarketing 
von Google dennoch nicht wünschen, können Sie diese 
grundsätzlich deaktivieren, indem Sie die entsprechenden 
Einstellungen unter http://www.google.com/settings/ads 
vornehmen. Alternativ können Sie den Einsatz von Cookies für 
interessenbezogene Werbung über die Werbenetzwerkinitiative 
deaktivieren, indem Sie den Anweisungen unter 
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp folgen. 

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung 
und Widerspruch 

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso 
haben Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder, abgesehen 
von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur 
Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. 
Bitte wenden Sie sich dazu an unseren Datenschutzbeauftragten. 
Die Kontaktdaten finden Sie ganz unten. 

Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, 
müssen diese Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei 
vorgehalten werden. Sie können auch die Löschung der Daten 
verlangen, soweit keine gesetzliche Archivierungsverpflichtung 
besteht. Soweit eine solche Verpflichtung besteht, sperren wir Ihre 
Daten auf Wunsch. 

Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch 
entsprechende Mitteilung an uns mit Wirkung für die Zukunft 
vornehmen. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 



Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich 
anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen 
Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen 
in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung 
neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue 
Datenschutzerklärung. 

 

Fragen an den Datenschutzbeauftragten 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte 
eine E-Mail.  

 

Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklärungs-
Generator der activeMind AG erstellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Einwilligungserklärung für die 
Erhebung von Interessenten- und 
Kundendaten 

 

Pendelwelt 
Dorothee Zopp 
Stirnenweg 5 
70378 Stuttgart 
Telefon: 0711/87 91 49 
Telefax: 0711/ 53 08301 
E-Mail: info@pendelwelt.de 
Internet: http:/www.pendelwelt.de 
USt ID: de 189418349 
 
 

Aufgrund der DSGV sind wir gesetzlich verpflichtet unter Androhung 
hoher Strafen bei Nichteinhaltung, diese Einwilligungserklärung von 
unseren Kunden und Interessenten zu fordern. Wir haben schon 
immer die Persönlichkeitsrechte, den Datenschutz und die 
Verschwiegenheitspflicht respektiert und beachtet, das war für uns 
eine Selbstverständlichkeit. 

 

Ihre Daten werden dafür erhoben, um ihre Anfrage, ihre Bestellung, 
die Warenlieferung, das Seminar, Analysen, Beratungen, Coachings 
und/oder den geschlossenen Vertrag, Dienstleistungs- oder 
Kaufvertrag abwickeln zu können.  
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 DSGVO 
verarbeitet.  
 
Desweiteren erheben Ihre Daten um Ihre Anfrage beantworten zu 
können, zum Zwecke der der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung 
ihrer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten und um unsere 
Interessenten und Kunden über Informationsschreiben und 
Newsletter zu informieren. 
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung 
des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. 
Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten 
werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht 
mehr erforderlich sind. 



Die Datenerhebung und Datenverarbeitung bei der Anmeldung für 
Informationsschreiben, Newsletter und weiteren Informationen 
erfolgt bis ein Widerruf des Interessenten oder Kunden erfolgt. 
Allerdings weisen wir daraufhin, das Daten im Rahmen der 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten erst nach Ablauf diese Firste 
gelöscht werden können.  
 
Folgende persönliche Daten werden bei uns gespeichert: Name, 
Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, social Medien Kontaktdaten, 
wie WhatsApp und Facebook und E-Mail-Adresse. 

Mir/uns ist dabei klar, dass diese Einwilligungen freiwillig und 
jederzeit widerruflich sind. Der Widerruf ist per E-Mail zu richten 
an: dorothee.zopp@energie-radionik.de 

oder postalisch an Dorothee Zopp, Stirnenweg 5, 70378 Stuttgart 

Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. 
Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie 
gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der 
Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die 
Löschung der Daten zu fordern. Sie können unseren 
Datenschutzbeauftragten unter dorothee.zopp@geistheilung-
stuttgart.com oder postalisch an Dorothee Zopp, Stirnenweg 5, 
70378 Stuttgart 

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der 
Aufsichtsbehörde zu. 

Nach Erhalt des Widerrufs werden wir die betreffenden Daten nicht 
mehr nutzen und verarbeiten bzw. löschen.  

 

 

____________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

 

 

 

 



4.) Widerruf 

a.) Widerrufsbelehrung 

 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie 
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, 
die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Dorothee Zopp, 
Stirnenweg 5, 70378 Stuttgart Tel.: 0711/879149, Fax.: 
0711/5308301, E-Mail: dorothee.zopp@energie-radionik.de  

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder 
eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite 
elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser 
Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per 
E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs 
übermitteln. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 



Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Regelungen für Waren und Dienstleistungen des Widerrufs 

2.) Warenlieferungen 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder 
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, 
dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist. 
 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 
Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder 
zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf 
der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten 
werden auf höchstens etwa 5,00 € geschätzt. Sie müssen für einen 
etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, 
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 
Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

 
2.) Dienstleistungen, Analysen, Beratungen, Coaching und 
Veranstaltungen 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der 
Widerrufsfrist beginnen sollen und der Veranstaltungsbeginn oder 
der vereinbarte Termin innerhalb der Widerrufsfrist liegt, so haben 
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten Leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Leistungen entspricht. 

 
Widerrufsverzicht 
Ich verstehe, dass mir vor Beginn des Downloads ein 
Widerrufsrecht zusteht und erkenne ausdrücklich an, dass dieses 
Widerrufsrecht mit Start des Downloads oder der Zusendung der 
digitalen Ware erlischt. 

 
 



b.) Muster-Widerrufsformular 

Sie können mir dieses Musterwiderrufsformular zusenden, müssen 
es aber nicht! 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte 
dieses Formular aus und senden Sie es zurück.  

An: Dorothee Zopp, Stirnenweg 5, 70378 Stuttgart Tel.: 
0711/879149, Fax.: 0711/5308301, E-Mail: 
dorothee.zopp@energie-radionik.de  

Hiermit widerrufe(n) ich/wir* den von mir/uns* abgeschlossenen 
Vertrag über den Kauf der folgenden Waren*/ die Erbringung der 
folgenden Dienstleistung* Bestellt am*____________ /erhalten am 
*____________ Name 
_______________________________________________ 
Anschrift __________________________________________ 
Datum ______________________________________________ 
Unterschrift _______________________________________ (nur 
bei Mitteilung auf Papier erforderlich)  

* Unzutreffendes bitte streichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


