
 

 

DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG 

Einwilligung und Informationspflicht: 

WIR, pilateszeit, Miller-von-Aichholzstrasse 2b in Gmunden und Hofstattstrasse 12 in Altmünster, 
Monika Fercher und Elisabeth Spiessberger (im Folgenden als „WIR“ bezeichnet) legen großen Wert 
auf den Schutz ihrer Daten. Um Sie in vollem Umgang über die Verwendung personenbezogener 
Daten zu informieren, bitten wir Sie die folgenden Datenschutzhinweise zur Kenntnis zu nehmen und 
zu Unterschreiben. 

ICH, Name: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Straße: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

PLZ/Stadt: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

e-Mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

stimme zu, dass meine persönlichen Daten, wie auch in den letzten Jahren/Monaten, weiterhin von 
pilateszeit verwendet werden dürfen. Diese sind: 

Vor-und Nachname / Adresse / e-Mail Adresse / Telefonnummer / Gesundheitsfragebogen 

WIE wir Ihre Daten verwenden: WIR verwenden Ihre Daten NUR zur Abwicklung unserer 
Organisation der einzelnen Kurse/Stunden. Die Daten wie Name, Adresse, Tel. Nr., e-Mail, werden in 
einer Kundenliste gespeichert, diese ist mit Passwort gesichert. Name und Adresse benötigen wir für 
die Rechnungslegung. Ihre e-Mail Adresse wird ausschließlich für Mail 
Aussendungen/Infos/Kurse/Absagen/Anmeldungen von uns verwendet. Ihre Telefonnummer wird 
ebenfalls nur für Organisationszwecke verwendet. WIR verwenden die von Ihnen bekannten Listen 
im Mattenstudio wo sich jeder selber und freiwillig mit Vor-und Nachnamen in die gewünschte 
Stunde einträgt, um sich einen Platz zu reservieren. Diese sind verschlossen in einem Schrank. Wir 
verwenden einen Google Kalender, mit eigenem Account und Passwort, um die einzelnen Stunden zu 
koordinieren, so sorgen wir für einen reibungslosen Ablauf, damit Sie sich jederzeit bei uns An-und 
Abmelden können, wir von pilateszeit haben so Einblick wie viele Personen, nur namentlich genannt, 
in welcher Stunde sind. Die Gesundheitsfragebögen sind ebenfalls verschlossen, nur wir, pilateszeit, 
haben Einsicht in diese, nur so können wir auf Ihre individuellen Bedürfnisse in den einzelnen 
Stunden achten und weiterhin für optimale Betreuung sorgen. WIR geben Ihre Daten an niemanden 
weiter. Fotos, wie z.B. Toscanalauf/Gruppenfoto, wird nur mit ihrer Einwilligung aufgenommen. 

 

 



 

 

IHRE RECHTE: 
SIE sind berechtigt, Auskunft über die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen, jederzeit eine Änderung vornehmen zu lassen. Sie haben das Recht auf Löschung Ihrer 
Daten, wenn die Verarbeitung in Verletzung des geltenden Datenschutzrechts erfolgt, insbesondere 
weil Sie ihre zuvor erteilte Einwilligung widerrufen oder berechtigterweise einen Widerspruch 
eingelegt haben. 

Bei Wunsch auf eine Änderung bitte Mail an:  datenschtz@pilateszeit.at 

 

Kontakt: 
www.pilateszeit.at / datenschutz@pilateszeit.at / 0043 664 5166329 

 

 

 

Monika Fercher, Elisabeth Spiessberger 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………       ………………………………………………………………………. 
Stadt, Datum                                                                           Unterschrift 


