Informationen zur EU-Datenschutzgrundverordnung
(DGSVO - Datenschutz-Grundverordnung)
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzes:
Tanja Plaggenmeier
Gräflingsberg 42
24558 Henstedt-Ulzburg
Telefon: 017620471212
Ich bin mir bewusst, dass Ihnen der Schuutz Ihrer Privatsphäre ein wichtiges Anliegen ist. Ich nehme den
Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Deshalb möchte ich, dass Sie wissen, wann und welche Daten
gespeichtert werden und wie ich diese verwende. Die nachfolgenden Punkte sollen Sie über die neue
Datenschutzverordnung bestmöglich aufklären:
Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Der Kunde/ Die Kundin willigt ein, dass seine/ihre persönlichen Daten (Vorname, Name, Adresse,
Geburtsdatum, Telefonnummer, Beruf, Krankheiten, Empfindlichkeiten) zum Zweck der
Terminvereinbarung, Zusendung von Werbematerial , zum Klären von Fragen sowie zum Überprüfen der
Eignung der angebotenen Leistungen bei dem Einzelunternehmen Tanja Plaggenmeier (Lashes.Face.Body)
verarbeitet werden und die Daten der Kundenakte hinzugefügt werden. Daten werden nicht von mir an
Dritte weitergeleitet, es sei denn, dass hierzu eine behördliche Anordnung vorliegt (über die Weiterleitung
setze ich Sie in diesem Fall in Kenntnis). Die Löschung der Daten kann jederzeit schriftlich widerrufen
werden, mit dem Widerruf erlischt die "Zusammenarbeit", da die Stylistin ohne die Zustimmung nicht
befugt ist, Kontakt aufzunehmen zu dürfen.
Verwendungszwecke
Die von Ihnen erfassten persönlichen Daten werden nur dazu verwendet um mit Ihnen in Kontakt treten zu
können. Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet.
Kundenverwaltung
Kunden: Familienname, Vorname, Datum der Erstbehandlung, Straße, PLZ/Ort, Geburtstag, Telefon, Email
Adresse, Medizinischer Befund/Empfindlichkeiten, Probleme der Haut/Augen, Empfehlungen,
Bemerkungen.
Zugriffs- und Berichtigungsrecht
Sie haben das Recht, alle auf Ihre Person bezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, zu überprüfen und
zu berichtigen, wenn sie Ihrer Meinung nach veraltet oder unrichtig sind. Hierzu genügt eine E-Mail an die
im Impressum genannte E-Mail-Adresse.
Recht auf Widerruf
Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft zu widerrufen. Hierzu genügt eine E-Mail an die im Impressum genannte E-Mail-Adresse
oder schriftlich per Post. Mit dem Widerruf erlischt die "Zusammenarbeit", da die Stylistin ohne die
Zustimmung nicht befugt ist, Kontakt aufzunehmen zu dürfen.
Aufbewahrung von Daten
Ich speicher personenbezogene Daten so lange, wie es nötig ist, um eine Dienstleistung auszuführen, die Sie
gewünscht oder zu der Sie Ihre Einwilligung erteilt haben. Die Speicherung der Daten erfolgt in Form von
(nichtdigitalen) Kundenakten sowie Telefonnummern im Mobiltelefon.
Nutzen der Facebookseite:
Die Seite Tanja Plaggenmeier- Lashes.Face.Body greift für den hier angebotenen Informationsdienst auf die
technische Plattform und die Dienste der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Ireland zurück.

Ich weise Sie darauf hin, dass Sie diese Facebook-Seite und ihre Funktionen in eigener Verantwortung
nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B. Kommentieren, Teilen,
Bewerten). Alternativ können Sie die über diese Seite angebotenen Informationen auch auf unserem
Internet-Angebot unter [http://plaggenmeier-lashes-face-body.jimdo.com] abrufen.
Beim Besuch meiner Facebook-Seite erfasst Facebook u.a Ihre IP-Adresse sowie weitere Informationen, die
in Form von Cookies auf Ihrem PC vorhanden sind. Diese Informationen werden verwendet, um uns als
Betreiber der Facebook-Seiten statistische Informationen über die Inanspruchnahme der Facebook-Seite zur
Verfügung zu stellen. Nähere Informationen hierzu stellt Facebook unter folgendem Link zur Verfügung:
http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.
In welcher Weise Facebook die Daten aus dem Besuch von Facebook-Seiten für eigene Zwecke verwendet,
in welchem Umfang Aktivitäten auf der Facebook-Seite einzelnen Nutzern zugeordnet werden, wie lange
Facebook diese Daten speichert und ob Daten aus einem Besuch der Facebook-Seite an Dritte
weitergegeben werden, wird von Facebook nicht abschließend und klar benannt und ist mir nicht bekannt.
Nutzen des Anbieters WhatsApp:
Der Anbieter WhatsApp greift auf alle sich im Handy befindlichen Kontakte/Telefonnummern zu, in
welchem Umfang die Daten von WhatsApp genutzt werden ist mir nicht bekannt. Sollte eine Speicherung
der Telefonnummer im Mobiltelefon der Stylistin nicht erwünscht sein, bitte ich bei Kontaktaufnahme
immer den vollständigen Namen anzugeben. Ich erläre mich dennoch einverstanden, dass die Stylistin meine
Telefonnummer in die Kundenakte schreibt und mich bei Terminänderungen kontaktieren darf, ohne die
Telefonnummer abzuspeichern.
Nutzen der Internetseite: http://plaggenmeier-lashes-face-body.jimdo.com
Erfassung von Daten auf der Website (http://plaggenmeier-lashes-face-body.jimdo.com)
Sie können meine Online-Präsentation grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer persönlichen Daten nutzen.
Durch das Aufrufen meiner Website werden auf den Servern von Jimdo.com oder dessen Geschäftspartnern
Daten für Sicherungszwecke gespeichert, wie der Name Ihres Internetserviceproviders, die Website, von der
aus Sie mich besuchen und Ihre IP-Adresse. Diese Daten würden möglicherweise eine Identifizierung
zulassen, allerdings findet von mir diesbezüglich keine personenbezogene Verwertung statt.
Einsatz von Cookies
In einigen Bereichen der Website werden sogenannte Cookies eingesetzt, um Ihnen meine Leistung
individueller zur Verfügung stellen zu können. Cookies sind Kennungen, die ein Webserver an Ihren
Computer senden kann, um ihn für die Dauer des Besuches zu identifizieren. Die meisten Browser sind so
eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies aber auch
deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie über die Platzierung von Cookies informiert.
Sofern Cookies nicht nur für die Dauer der jeweiligen Sitzung gespeichert und danach automatisiert gelöscht
werden, sondern längerfristig auf Ihrem Rechner abgelegt werden sollen, werden Sie beim Setzen eines
solchen Cookies unterrichtet.
Kontaktformular
Die personenbezogenen Daten, die Sie mir im Rahmen einer Kontaktanfrage z.B. mittels eines
Kontaktformulars zur Verfügung stellen, werden nur für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw.
Kontaktaufnahme und für die damit verbundene technische Administration verwendet. Die Weitergabe an
Dritte findet nicht statt. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft
jederzeit zu widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten umgehend gelöscht. Ihre
personenbezogenen Daten werden auch ohne Ihren Widerruf gelöscht, wenn ich Ihre Anfrage bearbeitet
habe oder Sie die hier erteilte Einwilligung zur Speicherung widerrufen. Dies geschieht auch, wenn die
Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Mit Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten schriftlich (nicht online!) in Form einer
Kundenakte gespeichert werden dürfen.

Sie erlauben der Stylistin zudem die Speicherung meiner Telefonnummer in ihrem Mobiltelefon und sind
somit auch einverstanden, dass Drittanbieter (Apps) zugriff auf Ihre Daten erheben könnten.
Ja O
Nein O
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie den Bogen aufmerksam gelesen haben und alle Angaben
korrekt sind.
Datum + Unterschrift Kunde: ....................................................................................

