Datenschutzerklärung für die
HerzBusinessMeditationen-Facebook-Gruppe
Die Datenschutzgrundverordnung der EU möchte unser aller Daten besser schützen
und uns vor Datenmissbrauch bewahren. Es lohnt sich also, sich mit dieser Erklärung
auseinander zu setzen und achtsam zu sein.
Bitte lies dir diese Datenschutzerklärung also durch und beachte meine Hinweise.
Denn aufgrund der neuen DSGVO bin ich verpflichtet und berechtigt, Beiträge ohne
Vorankündigung zu löschen bzw. bei wiederholtem Verstoß das jeweilige
Gruppenmitglied aus der Gruppe zu entfernen.

Sinn und Zweck der Gruppe
Diese Gruppe soll dir ermöglichen, dich mit anderen InteressentInnen der
HerzBusinessMeditationen auszutauschen. Du kannst hier deine Erfahrungen mit
Meditationen im allgemeinen und den HerzBusinessMeditationen im besonderen
teilen, dir Rat holen oder andere Mitglieder unterstützen. Du bist auch eingeladen,
über deine Herzensanliegen und dein HerzBusiness zu berichten.
Solltest du mit anderen Mitgliedern „ins Geschäft kommen“ und Kaufverträge
abschließen, liegen diese in deiner und der Verantwortung deines Vertragspartners,
also nicht bei mir als Gruppenbetreiberin. Ich übernehme also lediglich die Haftung
für meine eigenen Beiträge, nicht jedoch für die Beiträge von dir und anderen
Gruppenmitgliedern.

Die Gruppe ist eine geschlossene Gruppe – was bedeutet das?
Alle Facebookmitglieder können dich als Mitglied unserer Gruppe sehen, nicht aber
deine Beiträge.

Was du für die Datensicherheit tun kannst
Bitte sei sehr achtsam mit deinen Zugangsdaten und behandle sie stets vertraulich.
Lösche deinen Cache regelmäßig und schließe das Browserfenster, wenn du die
Kommunikation mit dieser Gruppenseite beendest. Ganz besonders dann, wenn du
den Computer gemeinsam mit anderen nutzt.

Deine Beiträge in der Gruppe – worauf du achten solltest
Bitte hinterlege für Fotos, die du postest und die nicht von dir selbst stammen, einen
Urheberrechtshinweis. Z.B. wenn du Buchcover abfotografierst, Kartendecks oder
Fotos mit Copyright verwendest.
Sollten diese Hinweise künftig fehlen, bin ich als Gruppenverantwortliche gehalten,
deinen Beitrag zu löschen, ggf. auch ohne Vorankündigung.

Youtube-Videos
Ich poste regelmäßig den Link zu den Aufzeichnungen der HerzBusinessMeditationen.
Das sind Youtube-Videos, die auf den Servern des Anbieters YouTube gespeichert
werden und von unserer Gruppenseite über eine Einbettung abspielbar sind.
Sobald du dir ein Video auf Youtube anschaust, erfasst Google Informationen über die
von dir genutzten Dienste und die Art deiner Nutzung, ohne dass ich Einfluss darauf
nehmen kann. Zu diesen Informationen zählen u.a. gerätebezogene Daten, Cookies
und deine IP-Adresse, standortbezogene Daten u.v.m.
Bitte prüfe also bevor du eins meiner eingebetteten Videos oder ein Video in meinem
Youtubekanal oder den Link zu meinem Youtubekanal anklickst, die
Datenschutzrichtlinien von Google.
Hier findest du die Datenschutzrichtlinien von Google:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Dort findest du auch Hinweise, wie du deine Privatsphäreeinstellungen bei Google
ändern kannst.

Links zu meinen Websites und denen Dritter
Manchmal poste ich Links zu meinen Websites oder zu Websites anderer Anbieter.
Und auch andere Gruppenmitglieder können auf ihre oder Websites Dritter verlinken.
Wenn du einen dieser Links anklickst, dann gelten für diese angeklickten und
besuchten Website jeweils eigene Datenschutzrichtlinien, für die ich keine Haftung
übernehme. Es sei denn, es sind meine eigenen Websites.
Bitte prüfe also die Datenschutzrichtlinien der Websites, die du besuchst, bevor du
personenbezogene Daten an diese Websites weitergibst!
Die für meine Websites geltenden Datenschutzerklärungen findest du hier:

https://www.inga-dalhoff.de/j/privacy
https://www.zart-stark.de/j/privacy

Weitergabe von Daten
Deine persönlichen Daten werden ausschließlich in diesen Ausnahmefällen an Dritte
weitergeleitet:
•
•

•

Wenn du Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO deine ausdrückliche Einwilligung dazu
erteilt hast,
wenn die Weitergabe deiner Daten nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
erforderlich ist,
wenn für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche
Verpflichtung besteht.

Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Facebook
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seinem Urteil vom 5. Juni 2018
entschieden, dass der Betreiber einer Facebook-Seite gemeinsam mit Facebook für
die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich ist. Ich gehe davon aus,
dass diese Ansicht ebenfalls für Facebook-Gruppen zutrifft.
Soweit mir bekannt ist, verarbeitet Facebook die Daten der Nutzer, also auch deine,
für Werbung (Analyse, Erstellung personalisierter Werbung), für die Erstellung von
Nutzerprofilen und für Markforschungszwecke.
Dafür setzt Facebook Cookies ein, also kleine Textdateien, die auf den verschiedenen
Endgeräten der Benutzer gespeichert werden. Sofern du ein Facebook-Profil besitzt
und bei diesem eingeloggt bist, erfolgt die Speicherung und Analyse auch
geräteübergreifend.
Facebook Inc., der US-amerikanische Mutterkonzern der Facebook Ireland Ltd. ist
unter dem EU-U.S. Privacy-Shield zertifiziert und gibt damit die Zusage, sich an
europäische Datenschutzrichtlinien zu halten. Weitere Informationen zum PrivacyShield-Status von Facebook gibt es hier: https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
Mehr findest du in der Datenschutzerklärung von Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/
Hier https://www.facebook.com/settings?tab=ads oder hier

http://www.youronlinechoices.com kannst du auch Widerspruchsmöglichkeiten (sog.
Opt-Out) nutzen.
Die Übermittlung und weitere Verarbeitung personenbezogener Daten der Benutzer
in Drittländer, wie z.B. die USA, sowie die damit verbundenen eventuellen Risiken für
dich als Benutzer können von mir als Betreiberin der Gruppe nicht ausgeschlossen
werden.

Statistische Daten, die von Facebook erhoben werden
Über die sogenannten „Gruppen-Insights“ sind statistische Daten unterschiedlicher
Kategorien für mich abrufbar. Diese Statistiken werden durch Facebook erzeugt und
bereitgestellt. Als Betreiber der Seite habe ich darauf also keinen Einfluss und kann
diese Funktion auch nicht abstellen oder die Erzeugung und Verarbeitung der Daten
nicht verhindern.
Für einen wählbaren Zeitraum sowie jeweils für die Kategorien Fans, Abonnenten,
erreichte Personen und interagierende Personen werden mir im Hinblick auf diese
Gruppe folgende Daten von Facebook bereitgestellt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anzahl der Mitglieder
Anzahl der neuen Mitglieder
Name und Profilinformationen der Mitglieder
Anzahl von Beiträgen und anderen Interaktionen
Beliebte Tage und Zeiten von Interaktionen
Anzahl der Mitgliedschaftsanfragen
Anzahl der aktiven Mitglieder
Aktivste mitwirkende Mitglieder
Beliebteste Beiträge
Verteilung der Mitglieder nach Geschlecht und Alter sowie nach deren Land und
Ort

Da sich Facebook laufend verändert, können sich auch diese erhobenen Daten
verändern. Deshalb schau bitte regelmäßig in die Datenschutzerklärung von Facebook
(s.o.) rein, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Die von Facebook zur Verfügung gestellten statistischen Daten nutze ich, um meine
Beiträge und Aktivitäten in unserer Gruppe für dich und die anderen Mitglieder noch
nützlicher und hilfreicher zu machen.
So nutze ich z.B. die Verteilungen nach Alter und Geschlecht für eine angepasste
Ansprache und die bevorzugten Besuchszeiten der Nutzer für eine zeitlich optimierte
Planung meiner Beiträge.

Informationen über die Art der verwendeten Endgeräte von Besuchern helfen mir
dabei, die Beiträge optisch-gestalterisch daran anzupassen. Entsprechend der
Facebook-Nutzungsbedingungen, denen jeder Benutzer im Rahmen der Erstellung
eines Facebook-Profils zugestimmt hat, kann ich die Mitglieder der Gruppe
identifizieren und deren Profile sowie weitere geteilte Informationen von den
Mitgliedern einsehen.
Die Informationen über die aktivsten Mitglieder nutze ich für eine gezielte Ansprache
zu in der Gruppe behandelten Themen.

Datensicherung
Die Sicherung dieser Gruppenseite durch technische und organisatorische
Maßnahmen z.B. gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung
deiner Daten durch unbefugte Personen obliegt Facebook.

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch mich
Grundsätzlich kannst du die Gruppenseite besuchen, ohne Angaben zu deiner Person
zu machen. Außer natürlich denen, die du in deinem Facebookprofil hinterlegt hast
und denen, die wie o.a. Von Facebook zu statischen Zwecken zur Verfügung gestellt
werden.
Wenn du allerdings eine meiner (online-) Veranstaltungen oder ein Coaching bei mir
buchst oder dich für einen meiner Newsletter registrierst, dann erhebe ich ganz
persönlich personenbezogene Daten von dir.
Diese von dir mitgeteilten Daten wie z.B. dein Name, deine E-Mailadresse, deine
Adresse und möglicherweise Kontodaten nutze ich ausschließlich zur Erfüllung und
Abwicklung deiner Buchung. Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages und
vollständiger Entgeltzahlung werden deine Daten für die weitere Verwendung
gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen
gelöscht, sofern du nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung deiner Daten eingewilligt
hast.

Registrierung für die HerzBusinessMeditationen, News2Use oder andere
Newsletter
Wenn du dich in den Verteiler für die News2Use, die HerzBusinessMeditationen oder
eine meiner Jahresgruppen einträgst, wirst du gebeten, eine Anrede, deinen

Vornamen, deinen Nachnamen und deine E-Mailadresse zu hinterlegen.
Diese Daten verwalte ich über die E-Mail Marketing Software Cleverreach
(https://www.cleverreach.com/de/). Mit Hilfe dieser Software sende ich dir
ausschließlich Informationen zu den oben aufgeführten Themen und zu meinen
diesbezüglichen Beratungs- und Veranstaltungsangeboten.
Du kannst dich jederzeit durch den Klick auf einen in den Newslettern enthaltenen
Link aus dem Verteiler austragen. Tust du das, werden deine Daten von Cleverreach
zunächst als sogenannter inaktiver Kontakt gespeichert. Auf diese Weise kannst du
dich, wenn du in mehreren meiner Verteiler registriert bist, aus einer Liste austragen
und über die andere weitere News von mir erhalten.
Wenn du überhaupt keine Nachrichten mehr von mir bekommen möchtest und all
deine Daten unwiederbringlich löschen lassen willst, dann schreibe mir bitte eine EMail an willkommen@inga-dalhoff.de.
Mehr über die Datensicherheit bei Cleverreach erfährst du hier:
https://www.cleverreach.com/de/datensicherheit/
Mehr über den Datenschutz bei Cleverreach erfährst du hier:
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/
Deine personenbezogenen Daten sind bei mir sicher. Ich gebe sie weder privat noch
zu werblichen Zwecken an Dritte weiter.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Damit meine Datenschutzerklärung immer den rechtlichen Anforderungen gerecht
wird, passe ich sie regelmäßig an die Rechtsprechung an oder ergänze sie, sofern ich
z.B. neue Produkte oder Services bekannt gebe, die eine Erweiterung der
Datenschutzerklärung erfordern. Für deinen erneuten Besuch meiner Websites gilt
dann die jeweils aktualisierte Datenschutzerklärung.
Sofern eine Einwilligung von dir notwendig ist, erfolgt die Änderung der
Datenschutzerklärung natürlich nur mit deiner Zustimmung.

Deine Rechte
Du hast jederzeit das RECHT AUF UNENTGELTLICHE AUSKUNFT über deine
gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den
Zweck der Datenverarbeitung sowie ein RECHT AUF BERICHTIGUNG, SPERRUNG ODER

LÖSCHUNG dieser Daten.
Du hast auch ein BESCHWERDERECHT bei der Aufsichtsbehörde, wenn du der Ansicht
bist, dass die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt.
Grundsätzlich empfehle ich dir, dich direkt an Facebook zu wenden, wenn du
Auskunftsanfragen oder andere Fragen zu deinen Rechten als Benutzer hast (z.B.
Recht auf Löschung). Denn nur Facebook hat den vollständigen Zugriff auf die
Benutzerdaten.
Facebook Ireland Ltd. (nachfolgend „Facebook“)
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irland
Bei Fragen kannst du dich aber auch erst einmal an mich wenden:
Inga Dalhoff
Kramerstr. 10
82061 Neuried
willkommen@inga-dalhoff.de
089 / 63 85 62 91

Solltest du mit der Datenvereinbarung wie hier beschrieben nicht
einverstanden sein
Dann muss ich dich leider bitten, diese Gruppe zu verlassen. :-(

Auf ein herzliches und achtsames Miteinander im Sinne des achtsamen Umgang mit
unser aller Daten!
Alles Liebe, lass dein Licht leuchten!
Deine Inga

Stand 20.06.2018

