Datenschutzerklärung
https://www.hebammenzimmer.koeln/
Im Rahmen der Nutzung dieser Webseite werden personenbezogene Daten von Ihnen durch
mich als die für die Datenverarbeitung Verantwortliche verarbeitet und für die Dauer
gespeichert, die zur Erfüllung der festgelegten Zwecke und gesetzlicher Verpflichtungen
erforderlich ist. Im Folgenden informiere ich Sie darüber, um welche Daten es sich dabei
handelt, auf welche Weise sie verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen diesbezüglich
zustehen.
Personenbezogene Daten sind gemäß Art. 4 Nr. 1 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person
beziehen.
1. Name und Kontaktdaten der für die Verarbeitung Verantwortliche
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Datenverarbeitung auf der Webseite
https://www.hebammenzimmer.koeln/ durch die Verantwortliche:
Nadja Zimmer
Grengeler Mauspfad 135
51147 Köln
Email:
Telefon:

info@hebammenzimmer.koeln
0 22 03 / 91 61 17

Sie können sich jederzeit bei Fragen zum Datenschutz oder Ihren Betroffenenrechten direkt
an die oben genannte Anschrift wenden.
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von
deren Verwendung
a)

Beim Besuch der Webseite

Sie können meine Website besuchen, ohne Ihre Identität preiszugeben. Ihr Browser sendet
lediglich automatisch Informationen an den Server meiner Website. Diese Informationen
werden in einem Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun
erfasst und nach 60 Tagen automatisch gelöscht:
•
•
•
•
•
•

die IP-Adresse des anfragenden Rechners,
das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs,
der Name und die URL der abgerufenen Datei,
die Website, von der aus der Zugriff erfolgte (Referrer-URL),
der von Ihnen verwendete Browser,
das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres Access-Providers.

Die genannten Daten werden durch mich zu folgenden Zwecke verarbeitet:
•
•

Um die Nutzung der Website zu ermöglichen (Verbindungsaufbau),
Um die Systemsicherheit und –stabilität dauerhaft zu gewährleisten

Die Datenverarbeitung stütze ich auf mein berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.
f DSGVO. Mein berechtigtes Interesse folgt aus den vorgenannten Zwecken zur
Datenerhebung. Aus der Verarbeitung der IP-Adresse und anderer Informationen in dem
Logfile kann ich keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Ihre Identität ziehen.
Darüber hinaus setze ich beim Besuch meiner Website Cookies ein. Nähere Erläuterungen
dazu erhalten Sie unter der Ziffer 4 dieser Datenschutzinformation.
b)

Bei der Nutzung des Kontaktformular

Sie können allgemeine Anfragen über das auf der Webseite bereitgestellte Kontaktformular an
mich versenden. Hierbei frage ich neben Ihrer Nachricht
•
•
•
•

Ihren Vornamen,
Ihren Nachnamen,
eine gültige E-Mail-Adresse,
den Betreff Ihrer Nachricht,

1. Darüber hinausgehende personenbezogene Angaben werden nicht erfasst, es sei denn,
diese Angaben werden von Ihnen freiwillig im Rahmen der Nachricht gemacht.
Die aufgelisteten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:
•
•

um Sie zu identifizieren und
um Ihre Frage beantworten zu können.

Zusätzlich können Sie zu einer schnelleren Kontaktaufnahme freiwillig Ihre Telefonnummer
angeben.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b
DSGVO zu den vorgenannten Zwecken für die Erfüllung des Vertrags und vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich. Zudem wird die Datenverarbeitung im Rahmen der Kontaktanfrage
auf meine berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO gestützt. Diese
ergeben sich ebenfalls aus den vorgenannten Zwecken.
Die für die Benutzung des Kontaktformulars von mir erhobenen personenbezogenen Daten
werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch gelöscht, es sei denn,
dass ich diese wegen der Art Ihrer Anfrage vorhalten muss oder ich nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1
lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung
verpflichtet bin.
c)

Bei der Anmeldung zu einem Kurs

Sie haben die Möglichkeit sich über meine Webseite zu den dort angebotenen Kursen
anzumelden. Bei der Anmeldung zu einem Kurs erhebe ich folgende Pflichtdaten:
•
•
•
•

Terminwunsch,
Ihren Namen,
den Namen Ihres Kindes,
das Geburtsdatum Ihres Kindes,

•
•

Ihre E-Mail-Adresse;
Ihre Telefonnummer

Die Verarbeitung der Daten erfolgt insbesondere,
•
•
•
•

um Kenntnis zu haben, wer mein Vertragspartner ist,
zur Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung, Abwicklung und Änderung von
Vertragsverhältnissen mit Ihnen über die Teilnahme an meinen Kursen,
zur Überprüfung der eingegebenen Daten auf Plausibilität,
zur ggf. notwendigen Kontaktaufnahme mit Ihnen bei Rückfragen sowie.

Die Erhebung der vorgenannten Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO,
soweit dies zur Erfüllung des Vertrags mit Ihnen oder zur Durchführung von durch Sie
angefragten vorvertraglichen Maßnahmen erforderlich ist.
3. Weitergabe von Daten an Dritte
Soweit dies gesetzlich zulässig und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die
Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen oder gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f zur
Wahrung meiner Interessen oder der Dritter erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen
Daten an Dritte weiter gegeben. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten
ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.
Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten kommt darüber hinaus allenfalls in Betracht,
wenn
•
•

Sie gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt
haben, sowie
für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine
gesetzliche Verpflichtung besteht.

Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale
Organisation ist ausgeschlossen.
4. Cookies
Ich setze auf meiner Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr
Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.)
gespeichert werden, wenn Sie meine Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät
keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware.
In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem
spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ich dadurch
unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalte.
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung meines Angebots für Sie
angenehmer zu gestalten. So setze ich sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass
Sie einzelne Seiten der Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen meiner
Seite automatisch gelöscht. Darüber hinaus setze ich ebenfalls zum Zweck der
Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten

Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie meine Seite erneut, wird
automatisch erkannt, dass Sie bereits auf meiner Seite waren.
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung meiner
berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so
konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein
Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von
Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen meiner Website nutzen
können.
5. Google-Maps
Ich nutze auf meiner Webseite zur Darstellung einer interaktiven Karte aufgrund Ihrer
Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO das Angebot Google Maps der Google LLC.
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden „Google“).
Aufgrund der Implementierung erfasst Google gerätebezogene Informationen, Protokolldaten
inklusive der IP-Adresse sowie standortbezogene Informationen.
Allein durch den Aufruf der Webseite werden keine Daten an Google übertragen. Erst durch
den Klick auf die Karte aktivieren Sie die interaktive Karte von Google Maps und willigen
somit in die Übermittlung der Daten an Google ein.
Die von Google erhobenen personenbezogenen Daten werden an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des
„US-Privacy-Shield“ und ist beim „US-Privacy Shield“-Programm des USHandelsministeriums registriert.
Google verwendet die personenbezogenen Daten, um die Nutzung der Webseite auszuwerten,
um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der
Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten zu erbringen. Auch
werden diese Informationen gegebenenfalls von Google an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag verarbeiten.
Sie können jeglichen Datentransfer der Anwendung von Google Maps zu den Servern von
Google verhindern, indem sie JavaScript in ihrem Browser deaktivieren. In diesem Fall
können sie jedoch die Kartenanzeige nicht nutzen.
Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Maps finden Sie in
der Datenschutzerklärung von Google.
6. jameda Siegel und Widget
Auf unserer Internetseite sind Siegel oder Widgets der jameda GmbH, St. Cajetan-Straße 41,
81669 München eingebunden. Ein Widget ist ein kleines Fenster, das veränderliche
Informationen anzeigt. Auch unser Siegel funktioniert in ähnlicher Weise, d.h. es sieht nicht
immer gleich aus, sondern die Anzeige ändert sich regelmäßig. Dabei wird der entsprechende
Inhalt zwar auf unserer Internetseite dargestellt, er wird aber in diesem Moment von den
jameda-Servern abgerufen. Nur so kann immer der aktuelle Inhalt gezeigt werden, vor allem

die jeweils aktuelle Bewertung. Dafür muss eine Datenverbindung von dieser Internetseite zu
jameda aufgebaut werden und jameda erhält gewisse technische Daten (Datum und Uhrzeit
des Besuchs; die Seite, von der die Abfrage erfolgt; verwendete Internet Protokoll-Adresse
(IP-Adresse), Browsertyp und -version, Gerätetyp, Betriebssystem und ähnliche technische
Informationen), die nötig sind, damit der Inhalt ausgeliefert werden kann. Diese Daten werden
aber nur für die Bereitstellung des Inhalts verwendet und nicht gespeichert oder anderweitig
genutzt.
Wir verfolgen mit der Einbindung den Zweck und das berechtigte Interesse, aktuelle und
korrekte Inhalte auf unserer Homepage darzustellen. Rechtsgrundlage ist Art 6 Abs. 1 f)
DSGVO. Eine Speicherung der genannten Daten erfolgt durch uns aufgrund dieser
Einbindung nicht. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch jameda können Sie der
Datenschutzerklärung der Seite https://www.jameda.de/jameda/datenschutz.php entnehmen.
7. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
•

gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von mir verarbeiteten personenbezogenen
Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die
Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien
von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die
geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben
wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten
verlangen.

•

gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder
Vervollständigung Ihrer bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen;

•

gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei mir gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,
aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

•

gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten
nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

•

gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie mir bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten
oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

•

gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit mir
gegenüber zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass ich die Datenverarbeitung, die auf
dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen darf und

•

gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde ihres üblichen Aufenthaltsortes oder
Arbeitsplatzes oder meines Unternehmenssitzes wenden.

8. Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel
6 Absatz 1 lit. e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz
1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt,
Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling von
Artikel 4 Nr. 4 DSGVO.
Legen Sie Widerspruch ein, werde ich Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten,
es sei denn, ich kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Sofern sich Ihr Widerspruch gegen eine Verarbeitung von Daten zum Zwecke der
Direktwerbung richtet, so werde ich die Verarbeitung umgehend einstellen. In diesem Fall ist
die Angabe einer besonderen Situation nicht erforderlich. Dies gilt auch für das Profiling,
soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an
info@hebammenzimmer.koeln
9. Datensicherheit
Alle von Ihnen persönlich übermittelten Daten, einschließlich Ihrer Zahlungsdaten, werden
mit dem allgemein üblichen und sicheren Standard TLS (Transport Layer Security)
übertragen. TLS ist ein sicherer und erprobter Standard, der z.B. auch beim Onlinebanking
Verwendung findet.
Sie erkennen eine sichere TLS-Verbindung unter anderem an dem angehängten s am http
(also https://…) in der Adressleiste Ihres Browsers oder am Schloss-Symbol im unteren
Bereich Ihres Browsers.
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen,
teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter
zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert.
10. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzinformation
Diese Datenschutzinformation ist aktuell gültig und hat den Stand Juni 2018.

Durch die Weiterentwicklung meiner Webseite und Angebote darüber oder aufgrund
geänderter gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese
Datenschutzinformation zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzinformation kann
jederzeit unter:
https://www.hebammenzimmer.koeln/datenschutz/
von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

