Datenschutzerklärung
Registrierung auf unserer Webseite
Bei der Registrierung für die Nutzung unserer Schulungsleistungen werden einige personenbezogene
Daten erhoben, wie Name, Anschrift, Kontakt- und Kommunikationsdaten wie Telefonnummer und
E-Mail-Adresse. Weitere Angaben sind freiwillig. Sind Sie bei uns registriert, können sie auf Inhalte
und Leistungen unserer Schulungs-Webseite zugreifen, die wir nur registrierten Nutzern anbieten.
Eine Weitergabe über die Teilnahme an unseren Schulungsleistungen an einen Schulungsinitiator
erfolgt, falls überhaupt, nur anonymisiert. Auch die Auswertung der Seitennutzung durch den
Seitenbetreiber erfolgt anonymisiert. Selbstverständlich erteilen wir Ihnen jederzeit Auskunft über
die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. Gerne berichtigen bzw. löschen wir
diese auch auf Ihren Wunsch, sowie keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Zur
Kontaktaufnahme nutzen Sie bitte die am Ende dieser Datenschutzerklärung angegebenen
Kontaktdaten.
Urheberrecht
Der Betreiber der Seite ist bemüht, die Urheberrechte anderer Parteien stets zu beachten bzw. auf
selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen.
Die durch den Seitenbetreiber erstellten Werke und Inhalte auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung,
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts
bedürfen einer schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Erstellers. Downloads und Kopien dieser
Seiten sind nur für den privaten, jedoch nicht für den kommerziellen Gebrauch gestattet.
Erbringung kostenpflichtiger Leistungen
Zur Erbringung kostenpflichtiger Leistungen werden von uns zusätzliche Daten erfragt, wie z.B.
Zahlungsangaben.
Datenschutz
Dienstanbieter gem. § 13 Telemediengesetz (TMG) 3 und verantwortliche stelle gem. § 3 Abs.7
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Antiseptica Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH, Carl-FriedrichGauß-Str. 7, 50259 Pulheim.
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.
Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung oder 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 den am Ende dieser Datenschutzerklärung angegebenen
Kontakt.

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
unserer Webseite gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
Kontaktdaten zum Thema Datenschutz: info@antiseptica.com
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