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1. Name und Anschrift des Verantwortlichen 
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler 
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen ist die: 
 
Silvia Langenfeld, SAMADHI, Yoga · Natur & Lebensfreude 
Einsteinstraße 28, 74074 Heilbronn, Telefon 07131 7452408 
info@samadhi-devatma.de, www.samadhi-devatma.de 
 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für uns oberste Priorität. Dieses Prinzip gilt für unser 
Internet-Angebot ebenso wie für unsere konventionellen Dienstleistungen. Daher möchten 
wir Sie an dieser Stelle informieren, wie wir die Datenschutzbestimmungen in unseren 
Internet-Angeboten umsetzen. Weitere Informationen zu den Risiken der Internet-Nutzung 
und den Möglichkeiten sich zu schützen finden Sie im Internet unter der Adresse 
www.datenschutz.de.  
 
2. Umgang mit E-Mail-Adressen  
Wenn Sie uns eine E-Mail senden, verwenden wir Ihre Mail-Adresse nur für die 
Korrespondenz mit Ihnen; selbstverständlich erfolgt keine Weitergabe an Dritte.  
 
Auskunftsrecht und Widerruf  
Sollten Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
haben, oder in Fällen von Auskünften, Berichtigung oder Löschung von Daten, sowie Widerruf 
erteilter Einwilligungen, wenden Sie sich bitte an uns.  
 
3. Rechte der Nutzer und Löschung von Daten  
Nutzer haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die 
personenbezogenen Daten, die von uns über sie gespeichert wurden. Zusätzlich haben die 
Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Widerruf von Einwilligungen, Sperrung 
und Löschung ihrer personenbezogenen Daten sowie das Recht, im Fall der Annahme einer 
unrechtmäßigen Datenverarbeitung eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
einzureichen.  
Die bei uns gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht 
mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehen.  
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4. Cookies  
Es werden keine Cookies geschrieben. 

5. Logfiles - Allgemeine Erfassung bei Zugriffen 

Wir erfassen mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein 
automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese 
allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst 
werden können: 

• eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), 
• das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs auf die Internetseite, 
• die genaue Unterseite, die auf unserer Internetseite angesteuert wurde, 
• die Internetseite, von welcher Sie auf unsere Internetseite gelangt sind (sogenannte 

Referer), 
• der verwendete Browser und dessen Version, 
• und das für den Zugriff verwendete Betriebssystem. 

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

• um einen reibungslosen Verbindungsaufbau der Internetseite zu gewährleisten, 
• um Inhalte unsere Internetseite für Sie zu optimieren, 
• und um die Systemsicherheit und Stabilität zu gewährleisten. 

Diese Punkte liegen in Ihrem und unserem berechtigten Interesse. Daneben verwenden wir 
diese Daten gegebenenfalls auch, um unseren rechtlichen Verpflichtungen in der 
Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden nachzukommen. In keinem Fall verwenden 
wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Die 
Speicherdauer dieser Logfiles beträgt max. 2 Monate. 

6. Änderungen der Datenschutzerklärung  
Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an geänderte Rechtslagen, 
oder bei Änderungen des Dienstes sowie der Datenverarbeitung anzupassen. Dies gilt jedoch 
nur im Hinblick auf Erklärungen zur Datenverarbeitung. Sofern Einwilligungen der Nutzer 
erforderlich sind oder Bestandteile der Datenschutzerklärung Regelungen des 
Vertragsverhältnisses mit den Nutzern enthalten, erfolgen die Änderungen nur mit 
Zustimmung der Nutzer.  
 
7. Weitere Hinweise  
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind.  


