
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 

Sehr geehrte Nutzerin, sehr geehrter Nutzer der Webseite der 
Tanzschule CP-Dance (cp-dance.com), der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns 
wichtig. Sie sollen sich auf unserer Webseite sicher fühlen. Die nachfolgende 
Erklärung erläutert Ihnen, in welchem Umfang und zu welchem Zweck Ihre 
persönlichen Daten verarbeitet werden, wenn Sie unsere Webseite nutzen. 

Allgemeine Absichtserklärung 

Auf bestimmten Unterseiten unseres Webangebotes werden Sie um 
personenbezogene Informationen [z.B. Name und E-Mail-Adresse] gebeten, um im 
Bedarfsfall Unterstützung durch uns zu erhalten bzw. unsere offerierten 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. Indem Sie Ihre Angaben in den 
entsprechenden Feldern eintragen, ermöglichen Sie uns die Bereitstellung der von 
Ihnen ausgewählten Leistungen. Wir werden alle personenbezogenen Daten, die Sie 
auf diese Weise übermitteln, in Einklang mit dieser Erklärung behandeln. Unsere 
Leistungen sind so ausgelegt, dass Sie die von Ihnen gewünschten Informationen 
erhalten. Wir handeln im Einklang mit der aktuellen Rechtslage und sind bemüht 
um die Einhaltung der aktuellen Best Practice im Internet. 

Im Allgemeinen werden alle uns übermittelten Angaben nur verwendet, um Ihnen 
unseren höchstmöglichen Leistungsstandard zu sichern. 

Nutzungsdaten 

Um unsere Webseite fortlaufend inhaltlich, technisch und strukturell zu optimieren, 
speichern wir zu rein analysetechnischen Zwecken Daten über einzelne Zugriffe auf 
unsere Webseite. Hierbei werden folgende Daten erfasst: die Typbeschreibung des 
verwendeten Webbrowsers, die anfordernde Seite, der Dateiname, Datum und 
Uhrzeit der Anfrage, die übertragene Datenmenge, der Zugriffsstatus (Datei 
übertragen, Datei nicht übertragen) und die anonymisierte IP-Adresse des 
anfragenden Rechners [verkürzt um die letzten drei Stellen]. Alle aufgeführten 
Daten werden gemäß Telemediengesetz (TMG) anonymisiert gespeichert. Die 
Anlegung eines personenbezogenen Nutzerprofils ist nicht möglich. 

Vertragsverhältnis 

Personenbezogene Daten werden von uns zudem erhoben, wenn Sie uns diese im 
Rahmen der Erfüllung und Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit uns freiwillig 
mitteilen. In der Regel handelt es sich um folgende Daten: Name, Anschrift, 
Telefonnummer. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten ohne Ihre 
gesonderte Einwilligung ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung des Vertrags 
mit uns. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. 

Mit vollständiger Abwicklung des Vertragsverhältnisses werden Ihre Daten nach 
Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern 
Sie nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben. Es 



erfolgt zu keinem Zeitpunkt eine Weitergabe Ihrer Daten an 
Dritte, sofern dies nicht zur Vertragsdurchführung erforderlich 
oder gesetzlich vorgeschrieben ist, beziehungsweise Sie uns 
hierzu ausdrücklich Ihre Einwilligung erteilt haben. 

Online Anmeldung 

Wenn Sie sich zu einem Tanzkurs anmelden möchten, erfolgt die Online-
Anmeldung über ein Anmeldeformular. Hierfür ist die Eingabe folgender als 
Pflichtangaben gekennzeichneter Daten erforderlich: ausgewählter Kurs, Vorname, 
Nachname, E-Mail-Adresse, Wohnanschrift, Geburtsdatum. Diese Daten benötigen 
wir, um Ihre Online-Anmeldung zu dem jeweils ausgewählten Kurs registrieren und 
so die Teilnahme an dem Kurs zu ermöglichen. Die Angabe weiterer, gesondert 
gekennzeichneter Daten ist freiwillig und erfolgt, um die Kursauslastung optimal zu 
gestalten. 

Rechtsgrundlage hierfür ist unser berechtigtes Interesse, Ihnen eine Online-
Anmeldung für unsere Kurse anzubieten gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Eine 
Weitergabe oder anderweitige Verwendung der Daten findet nicht statt. 

Wenn Sie eine Online-Anmeldung nicht durchführen wollen, können Sie die 
Anmeldeformular auch als Gedruckt Herunterladen oder in der Tanzschule in 
gedruckter Form zu den Öffnungszeiten erhalten  

Kontaktformular und weitere Anfrageformulare 

Wenn Sie uns Anfragen über unser Kontaktformular, eine Anfrage für anderer 
Leistungen oder eine Anfrage via E-Mail zukommen lassen, werden Ihre Angaben 
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns 
gespeichert. Erforderlich ist dabei nur die Angabe Ihres Namens, die Eingabe einer 
Nachricht und die Angabe des gewünschten Standortes der angefragten 
Dienstleistung. Die Angabe einer Telefonnummer, E-Mail Adresse und weiterer 
Daten ist freiwillig und dient der erleichterten Kontaktaufnahme sowie dazu, Sie 
persönlich ansprechen zu können. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck 
der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit 
verbundene technische Administration gespeichert und verwendet. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse an 
der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. 

Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht, dies ist 
der Fall, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene 
Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 

Nutzer bis 18 Jahre 

Sind Sie noch nicht 18 Jahre alt, holen Sie bitte die Genehmigung Ihrer Eltern bzw. 
Ihres gesetzlichen Vertreters ein, bevor Sie personenbezogene Daten an diese 
Webseite übermitteln. Nutzern ohne diese Genehmigung ist es nicht gestattet, uns 
personenbezogene Daten zu übermitteln. 



 

Google Analytics 

Unsere Website benutzt Google Analytics, einen 
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. 
„Cookies“. Dies sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und 
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich 
Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und 
dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der 
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die 
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und 
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Google wird diese 
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten, die von 
Google gespeichert werden, in Verbindung bringen. Sie können die Installation der 
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. 
Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. 

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über 
Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und 
zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

Google+ 

Unsere Webseite beinhaltet Plug-Ins des sozialen Netzwerks „Google+“. Diese 
werden betrieben und zur Verfügung gestellt von Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sie erkennen die Plug-Ins durch das 
„Google+“ Logo oder den „+1“ – Button. Durch den Besuch unserer Seiten, die ein 
solches Plug-In integriert haben, wird eine direkte Verbindung mit den „Google+“-
Servern hergestellt. Diese übermitteln den Inhalt der Plug-Ins an unsere Webseite. 
Dadurch wird die Information, dass Sie unsere Webseite besucht haben an 
„Google+“ übermittelt. Sollten Sie während des Besuchs unserer Webseite bei 
„Google+“ eingeloggt sein, kann „Google+“ Ihren Besuch ihrem Konto zuordnen. 
Durch das Drücken auf den „+1“-Button oder das Kommentieren innerhalb eines 
Plug-Ins werden diese Informationen an „Google+“ übermittelt und dort 
gespeichert. Wenn Sie dies nicht wünschen, müssen Sie sich vor dem Besuch 
unserer Webseite aus Ihrem „Google+“-Account ausloggen. Weitere Informationen 
zur Verwendung Ihrer Daten bei „Google+“ entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzbestimmungen von „Google+“. 

Plug-ins sozialer Netzwerke 

Unsere Webseite beinhaltet Plug-Ins von weiteren sozialen Netzwerken. Diese 
werden direkt von den einzelnen Netzwerkanbietern zur Verfügung gestellt. Sie 
erkennen die Plug-Ins an den entsprechenden Logos. Durch den Besuch unserer 
Seiten, die ein solches Plug-In integriert haben, wird z.T. eine direkte Verbindung 



mit den Servern der Netzwerkanbieter hergestellt. Diese 
übermitteln den Inhalt der Plug-Ins an unsere Webseite. 
Dadurch wird die Information, dass Sie unsere Webseite 
besucht haben, an den Netzwerkbetreiber übermittelt. 
Sollten Sie während des Besuchs unserer Webseite bei 
einem der Netzwerkanbieter eingeloggt sein, kann dieser 
Ihren Besuch ihrem Konto zuordnen. Wenn Sie dies nicht wünschen, müssen Sie 
sich vor dem Besuch unserer Webseite aus dem entsprechenden Netzwerk-
Account ausloggen. Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer Daten durch den 
jeweiligen Netzwerkanbieter entnehmen Sie bitte dessen 
Datenschutzbestimmungen. 

Keine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte 

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte. Wir werden die von 
Ihnen freiwillig zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die 
Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen. Eine Weitergabe Ihrer 
Daten an Dritte erfolgt nicht ohne Ihre notwendige Einwilligung. Eine Übermittlung 
an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgt nur im 
Rahmen der einschlägigen Gesetze bzw. sofern wir durch eine gerichtliche 
Entscheidung dazu verpflichtet sind. 

Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten 

Alle übermittelten personenbezogenen Daten werden sicher und in Einklang mit der 
geltenden Datenschutzgesetzgebung gespeichert. Wir sind bemüht, Ihre 
personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht 
zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige 
Datensicherheit unsererseits nicht gewährleistet werden. Wir empfehlen Ihnen bei 
der Übermittlung von vertraulichen Informationen den Postweg. 

Cookies 

Unsere Webseite verwendet Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen 
Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen lediglich dazu, unser 
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. 
Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies 
bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies 
ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von 
Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische 
Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung 
von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

Einsicht in Ihre persönlichen Daten 



Sie haben das Recht, eine Auskunft darüber zu erhalten, 
welche Daten wir über Sie gespeichert haben und zu 
welchem Zweck diese Speicherung allgemein erfolgt. Des 
Weiteren können Sie fehlerhafte Daten berichtigen oder 
solche Daten löschen lassen, deren Speicherung 
unzulässig oder nicht erforderlich ist. Bitte richten Sie Ihre 
Forderung an die Datenschutzbeauftragte Person. Die Kontaktdaten erhalten Sie 
am Ende dieser Seite. 

Verlinkung auf andere Webseiten 

Unsere Webseite enthält Links auf Webseiten unabhängiger Dritter, die 
gesonderten Bedingungen sowie Datenschutzbestimmungen unterliegen. Sofern 
Sie externe Links nutzen, die im Rahmen unserer Internetseiten angeboten werden, 
erstreckt sich diese Datenschutzerklärung nicht automatisch auf diese Links. Wenn 
auf unserer Webseite Links erkennbar sind, bemühen wir uns sicherzustellen, dass 
auch diese unseren Datenschutz- und Sicherheitsstandards entsprechen. Wir 
haben jedoch keinen Einfluss auf die Einhaltung der Datenschutz- und 
Sicherheitsbestimmungen durch andere Anbieter. Informieren Sie sich deshalb 
bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch mittels der dort 
bereitgestellten Datenschutzerklärungen. 

Aktualisierung der Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung jederzeit im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen zu ändern. 

Kontakt (Datenschutzbeauftragter) 

Alle unsere Mitarbeiter und alle an der Datenverarbeitung beteiligten Dritten sind an 
das Bundesdatenschutzgesetz gebunden und zum vertraulichen Umgang mit 
personenbezogenen Daten verpflichtet. 
Widerrufsrecht: Weiterhin können Sie jederzeit Ihre Zustimmung zur Erhebung und 
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns widerrufen. Auch hierzu 
geben wir Ihnen folgende Kontaktadresse bekannt: 

Datenschutzbeauftragter: 

Jesper Pedersen 
Tanzschule CP-Dance 
Carl-Zeiss-Straße 7 
38518 Gifhorn 
Tel: 0151-54161014 
Mail: info@cp-dance.com 

Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen auch im Falle von Auskunftsersuchen, 
Anregungen oder bei Beschwerden als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 


