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Datenschutzerklärung 
 
Informationspflichten nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Hiermit informieren wir dich über die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten („Daten“) sowie 
über deine datenschutzrechtlichen Ansprüche und Rechte: 

 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kannst du dich 

wenden? 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist: 

Christina Freund  

Rechtsform: Einzelunternehmer 

Solltest du zu der Verarbeitung deiner Daten Fragen oder Anliegen haben, oder einen Fehler auf 
unserer Website entdecken, kannst du dich an uns wenden unter: 

Christina Freund  

Zentagasse 40-42, Lokal 1A, 1050 Wien 

Tel.: +43-69910209065 

Email: christina.freund.lebensberatung@outlook.com 

 

2. Welche Daten werden verarbeitet und aus welchen Quellen stammen diese 
Daten? 

Wir verarbeiten deine Daten, die wir im Rahmen der Geschäftsbeziehung von dir erhalten. Das ist zum 
Beispiel dann der Fall, wenn du sie uns im Zuge einer Anmeldung mitteilst oder unsere Website 
www.christinafreund.com besuchst. Wir erheben und verarbeiten zu keinem Zeitpunkt besondere 
Arten von personenbezogenen Daten. 

Zu den personenbezogenen Daten zählen: 

• Deine Personalien: z.B. Name, Adresse, E-Mailadresse und Telefonnummer 

 

3. Zu welchen Zwecken werden die Daten verarbeitet und für welche Dauer? 

Wir verarbeiten deine Daten im Einklang mit den datenschutzrechtlichen und gesetzlichen 
Vorschriften zu bestimmten Zwecken und für eine bestimmte Dauer.  

Wir nutzen deine persönlichen Daten, eine etwaige Teilnahme von dir an unseren Seminaren, 
Workshops, Trainings, Beratungen und Programmen für eigene statistische Zwecke, um unsere 
Produkte und Services noch attraktiver zu gestalten, um Kundengruppen zu bilden und allgemeine 
und/oder kundengruppenspezifische Angebote zu erstellen. 

Diese dafür verarbeiteten persönlichen Daten speichern wir nur bis Erfüllung des Zwecks. Darüber 
hinaus speichern wir sie nur solange eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht oder wir Daten zur 
Durchsetzung oder Abwehr von Rechtsansprüchen benötigen. 

http://www.christinafreund.com/
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4. Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir deine Daten? 

4.1 Aufgrund deiner Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO): 

Wenn du uns deine Einwilligung zur Verarbeitung deiner Daten erteilt hast, erfolgt diese Verarbeitung 
nur gemäß den in der jeweiligen Einwilligungserklärung festgelegten Zwecken und im darin 
vereinbarten Umfang. 

Deine erteilte Einwilligung kannst du jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in Schriftform per E-Mail 
oder Brief an unsere unter Punkt 1 angeführte Kontaktadresse widerrufen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund deiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung deiner Daten nicht berührt. 

4.2 Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO): 

Die Verarbeitung deiner Daten erfolgt zur Erbringung unserer vertraglichen Verpflichtungen dir 
gegenüber. So brauchen wir zum Beispiel deinen Namen und deine Anschrift, um eine Rechnung für 
unsere Leistungen ausstellen zu können. Sollte es zu Rückfragen kommen oder du Anliegen oder 
Anfragen an uns haben, benötigen wir z.B. deine E-Mailadresse oder Telefonnummer, um mit dir in 
Kontakt treten zu können. 

4.3 Zur Erfüllung von rechtlichen Pflichten (Art 6 Abs 1 lit c DSGVO): 

Die Verarbeitung deiner Daten kann aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen, denen wir unterliegen 
(insb. zur Aufbewahrung von Geschäftsbriefen und Vertragsunterlagen) erforderlich sein.  

4.4 Zur Wahrung berechtigter Interessen (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO): 

Unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung deiner Daten besteht auch für eigene 
Marketingzwecke, zur Kundenbindung oder der gesetzlich zulässigen Direktwerbung. Zudem besteht 
ein berechtigtes Interesse in der Verarbeitung deiner Daten für Verwaltungszwecke innerhalb der 
Zusammenarbeit zwischen Christina Freund und Stefan Tacha und im Rahmen der Rechtsverfolgung. 

 

5. Wer erhält deine Daten? 

Deine Daten erhält nur Christina Freund. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer wir sind 
gesetzlich dazu verpflichtet. Sofern wir dazu gesetzlich verpflichtet sind, geben wir deine Daten an 
öffentliche Stellen und Behörden weiter. 

 

6. Bist du zur Bereitstellung von Daten verpflichtet? 

Um bei uns eine Leistung in Anspruch zu nehmen ist es notwendig, dass du dazu jene Daten 
bereitstellst, die wir zur Durchführung unserer vertraglichen Verpflichtungen dir gegenüber und für 
freiwillige Leistungen und Services benötigen. Das sind z.B. dein Namen und deine Adresse, um dir eine 
Rechnung ausstellen zu können.  
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7. Deine Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener 
Daten 

Du kannst, (i) von uns Auskunft verlangen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über dich 
gespeichert haben und Kopien dieser Daten erhalten, (ii) die Berichtigung, Ergänzung, oder das 
Löschen deiner personenbezogenen Daten verlangen, die falsch sind oder nicht rechtskonform 
verarbeitet werden, (iii) von uns verlangen, die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten 
einzuschränken, (iv) unter bestimmten Umständen der Verarbeitung deiner personenbezogenen 
Daten widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung widerrufen, (v) Daten, 
die du uns gegeben hast in einem übertragbaren Format verlangen und (vi) bei der österreichischen 
Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) Beschwerde erheben. 

Zur Geltendmachung aller vorgenannten Rechte wende dich bitte an 
christina.freund.lebensberatung@outlook.com oder per Brief an die oben angeführte Kontaktadresse 
an uns. 


