
Datenschutzerklärung 

 
Christina Feitsch (im Folgenden auch „wir“ oder „uns“) ist Verantwortliche im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung. Es ist ihr ein großes Anliegen, dich transparent darüber zu 
informieren, wie deine Daten verarbeitet werden. 

 

Verarbeitung personenbezogener Daten 
Im Zuge deines Besuchs auf dieser Webseite erheben wir Daten, um dir diese Website zur 
Verfügung zu stellen, um diese Website weiter zu verbessern und zu entwickeln, um dich 
über Webinare und die aktuellen News zu informieren, sowie um auf deine Anfragen zu 
antworten. 

 

Zu diesen Zwecken werden Datum und Uhrzeit des Aufrufs unserer Webseite, deine IP-
Adresse, Name und Version deines Webbrowsers und jene Informationen, die du selbst durch 
Ausfüllen des Kontaktformulars, einer Terminanfrage, Anmeldung zum Webinar zur 
Verfügung stellst, erhoben. 

 

Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische 
Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden 
die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Für die 
Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs deine Einwilligung eingeholt 
und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 

 

Wenn du per E-Mail Kontakt mit uns aufnimmst, werden deine angegebenen Daten zwecks 
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei uns 
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne deine Einwilligung weiter. 

 

Wenn du auf dieser Webseite personenbezogene Daten eingibst, erteilst du uns mit der 
Eingabe deiner Daten die Zustimmung, dass wir diese Daten zum angegebenen Zweck 
elektronisch verwenden dürfen. Diese Daten werden von uns sicher verwahrt und nicht an 
Dritte weitergegeben. Davon ausgenommen ist die Weitergabe an staatliche Behörden, sofern 
wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. 

 



Cookies 
Auf dieser Webseite werden sogenannte Cookies verwendet. Wir verweisen hier auf unsere 
Cookies-Richtlinie. 

 

Übermittlung von Daten an Dritte 
Die Daten werden sicher verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben es sei denn, es ist zur 
Leistungserbringung, zur sicheren Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten oder 
aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich. In diesem Fall bedienen wir uns nur 
Partnern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass auch diese den Schutz deiner 
personenbezogenen Daten im Sinne der DSGVO gewährleisten. 

 

Google Analytics 
Wir setzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Ireland Ltd. („Google“) 
ein. Google verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über 
Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres 
Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb 
dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung dieses 
Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu 
erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der 
Nutzer erstellt werden. 

Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-
Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gekürzt. 

Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 
Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber 
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des 
Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 
herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google, Einstellungs- und 
Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von 
Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Datennutzung durch 
Google bei Ihrer Nutzung von Websites oder Apps unserer 
Partner“), http://www.google.com/policies/technologies/ads(„Datennutzung zu 
Werbezwecken“), http://www.google.de/settings/ads („Informationen verwalten, die Google 
verwendet, um Ihnen Werbung einzublenden“) 



und http://www.google.com/ads/preferences(„Bestimmen Sie, welche Werbung Google Ihnen 
zeigt“). 

 

Captcha-Dienst 
Zum Schutz deiner Anfragen per Internetformular verwenden wir den Dienst reCAPTCHA 
des Unternehmens Google LLC (Google). Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob die 
Eingabe durch einen Menschen oder missbräuchlich durch automatisierte, maschinelle 
Verarbeitung erfolgt. Die Abfrage schließt den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von 
Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Zu diesem Zweck wird 
deine Eingabe an Google übermittelt und dort weiter verwendet. Deine IP-Adresse wird 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 Website wird Google diese 
Informationen benutzen, um deine Nutzung dieses Dienstes auszuwerten. Die im Rahmen von 
reCaptcha von deinem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 
Google zusammengeführt. Für diese Daten gelten die abweichenden 
Datenschutzbestimmungen des Unternehmens Google. Weitere Informationen zu den 
Datenschutzrichtlinien von Google findest du 
unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

 

Soziale Medien 
Wir sind auch auf verschiedenen sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram aktiv. 
Wenn du diese sozialen Netzwerke nutzt, wird dein Browser automatisch mit dem 
betreffenden Netzwerk verbunden. Dabei werden beispielsweise deine IP-Adresse, Cookies 
und andere Informationen an den jeweiligen Serviceanbieter übermittelt, wenn du dessen 
Webseite bereits zuvor besucht hast. Durch Anklicken des betreffenden Symbols (Facebook- 
oder Instagram-Logo) auf unserer Webseite gibst du an, dass du bereit bist, mit der 
ausgewählten Plattform zu kommunizieren, und dass Informationen über dich, etwa deine IP-
Adresse, diesem sozialen Netzwerk übermittelt werden. Solltest du bei der entsprechenden 
Plattform des sozialen Netzwerks eingeloggt sein, kann diese den Besuch unserer Webseite 
deinem Benutzerkonto zuordnen 

 

Teilnahme an Veranstaltungen 
Als Teilnehmer an unseren Veranstaltungen werden deine personenbezogenen Daten, soweit 
diese im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an den Veranstaltungen 
erforderlich sind, gespeichert. 

Wir dürfen dich darüber hinaus informieren, dass im Rahmen unserer Veranstaltungen 
möglicherweise Fotografien und/oder Filme erstellt werden. Diese Aufnahmen können in 
verschiedenen Medien und in Publikationen von uns Verwendung finden. 



 

Speicherdauer 
Wir bewahren personenbezogene Daten so lange auf, wie es für den bestimmten 
Geschäftszweck oder die Zwecke, für den/die sie gesammelt wurden, erforderlich ist. Wir 
speichern deine personenbezogenen Daten jedenfalls solange gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten bestehen. 

 

Rechtsgrundlagen 
Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten auf der Grundlage unseres überwiegenden 
berechtigten Interesses des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, welches darin besteht, die genannten 
Zwecke zu erreichen oder auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO für die 
Vertragsanbahnung und zur Durchführung der auf deine Anfrage hin erfolgten 
vorvertraglichen Maßnahmen. 

 

Deine Rechte 

Dir stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft über die gespeicherten Daten, auf 
Berichtigung unzutreffender Daten, auf Löschung von Daten, auf Einschränkung der 
Verarbeitung von Daten, auf Widerspruch gegen die unzumutbare Datenverarbeitung sowie 
auf Datenübertragbarkeit zu. 
Wenn du der Meinung bist, dass die Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht 
verstößt oder deine datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden 
sind, wende dich bitte zunächst an uns: 

 

Christina Feitsch 

+43 664 217 56 28 

kontakt@soma-bliss.at 

Wir werden dein Anliegen ehestmöglich bearbeiten und uns spätestens binnen 30 Tagen bei 
dir melden. Du haben darüber hinaus aber auch die Möglichkeit dich an die 
Datenschutzbehörde zu wenden. 

Urheberrecht 
Der Inhalt dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur für die 
persönliche Verwendung bestimmt. Jede weitergehende Nutzung - insbesondere die 
Speicherung in Datenbanken, die Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung 
sowie die Weitergabe an Dritte - ohne Zustimmung von Christina Feitsch ist untersagt. 



 

Haftungsausschluss 
Es kann keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit, der 
auf dieser Website zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Weiters 
wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb der gegenständlichen 
Homepage und ihrer Inhalte übernommen. 

 

Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig von deren 
Ursachen, die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen dieser 
Homepage erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass für die Inhalte der Hyperlinks keine Verantwortung und 
keine Haftung übernommen wird. Christina Feitsch überprüft andere Websites, zu denen sich 
direkte Zugangsmöglichkeiten (Links) auf den Internetseiten befinden, nicht hinsichtlich 
Inhaltes und Gesetzmäßigkeit. Wir haben keinen Einfluss auf die Gestaltung dieser Webseiten 
und übernehmen keine Verantwortung und keine Haftung für dort dargestellte, allenfalls 
gesetzwidrige Inhalte. 

 


