Datenschutzerklärung nach DSGVO
Grundlegendes:
Die Webseitenbetreiberin Eva Glaum nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und behandelt Ihre
Besuche auf meiner Webseite www.coach-glaum.de vertraulich. Meine Webseite dient nur als
Visitenkarte im Internet. Eine direkte Möglichkeit der Kontaktaufnahme über ein Kontaktformular
oder eine Kommentarfunktion werden nicht angeboten. Auf meiner Webseite wird auch keine
Werbung von Drittanbietern geschaltet, ausgenommen den Link zum Entwickler der Webseite.

Auskunft nach DSGVO über die Erhebung und Verwendung personenbezogener
Daten durch die Websitebetreiberin:
Als personenbezogene Daten entsprechend der gesetzlichen Vorschriften gelten sämtliche
Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt
werden können – also beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
Wenn Sie die Webseite www.coach-glaum.de besuchen, werden seitens der Webseitenbetreiberin
Eva Glaum personenbezogene Daten der Nutzer*innen grundsätzlich nur soweit genutzt, wie dies
zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Webseite sowie der Inhalte erforderlich ist. Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der
Webseite an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für
die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung
des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur
Bereitstellung der Webseite ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.
Die Webseitenbentreiberin Eva Glaum bestätigt hiermit, dass darüber hinaus von ihr keinerlei
Angaben zur Person erhoben oder gespeichert werden, d.h. keine Zugriffsdaten wie z.B. die von
Ihnen angeforderte Datei oder der Name Ihres Internet-Providers, ebenso keine Uhrzeit mit
Zeitpunkt des Zugriffes oder die Menge der gesendeten Daten in Byte, weder die Quelle, von
welcher Sie auf die Seite gelangten, noch verwendeter Browser oder verwendetes Betriebssystem.
(Zur temporären Speicherung der IP-Adresse siehe Erklärung oben.)
Cookies zur Analyse des Surfverhaltens der Nutzer*innen werden nicht eingesetzt. Dienste von
Drittanbietern wie etwa die Websiteanalysedienste Google Analytics, Adobe Analytics oder
Matomo (ehemals PIWIK) werden nicht in Anspruch genommen. Ferner gibt es keine
Implementierungen von Drittanbietern wie etwa Social-Media-Plugins, die automatisiert Daten
erheben könnten.

E-Mail-Kontakt mit der Webseitenbetreiberin:
Personenbezogene Daten, die durch die Kontaktaufnahme mit der Webseitenbetreiberin Eva Glaum
via Email übermittelt werden, wie etwa die Absender-Email-Adresse, werden zur Bearbeitung der
Kontaktaufnahme gespeichert. 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-MailKontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation im Rahmen einer geschäftlichen Beziehung
zwischen der Webseitenbetreiberin und der Kontakt-aufnehmenden Person verwendet. Widerspricht
diese einer sochen Speicherung der Daten, so werden die Daten umgehend gelöscht und die
Konversation endet damit.

