
Klienteninformation zum Datenschutz

sehr geehrte Klientinnen, sehr geehrte Klienten,
als Betreiberin dieser Seiten nehme ich den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr 
ernst. Ich behandele Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend 
der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bin ich verpflichtet, Sie dar-
über zu informieren, zu welchem Zweck meine Praxis Daten erhebt, speichert oder 
weiterleitet.

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten 
erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifi-
ziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Da-
ten erhoben werden und wofür sie genutzt werden. Sie erläutert auch, wie und zu 
welchem Zweck das geschieht.

hinweis zur Verantwortlichkeit

Die verantwortliche stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Webseite ist:
Gundula Wenske
Praxis für systemische Beratung und Paartherapie
Mühlweg 77
55128 Mainz
Telefon: 06131 8930967
E-Mail: kontakt@systemischeberatung-mainz.de

Datenschutz
Die Nutzung meiner Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener 
Daten möglich. Soweit personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift 
oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf frei-
williger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an 
Dritte weitergegeben.

Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommu-
nikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der 
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten 
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber 
der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten 
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

zweck der Datenverarbeitung
•	 Zurverfügungstellung des Online-Angebots
•	 Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern

Alle personenbezogenen Daten, die ich von Ihnen erhebe, werden nur zu dem an-
gegebenen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt. Die Datenverarbeitung erfolgt 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben, um den Beratungsvertrag zwischen Ihnen und mir 
sowie die damit verbundenen Pflichten zu erfüllen. 

Die Verarbeitung der Bestandsdaten und Kontaktdaten (z.B. Namen, Adressen,  
E-Mail, Telefonnummern) erfolgt überwiegend zum Zwecke der Abrechnung der bei 
Ihnen erbrachten Leistungen.

speicherung ihrer Daten
Die bei mir gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestim-
mung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewah-
rungspflichten entgegenstehen.

ihre rechte
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten.

Sie haben auch das Recht, die Vervollständigung oder Berichtigung der Sie betref-
fenden unrichtigen Daten zu verlangen.

Sie haben das Recht zu verlangen, dass Sie betreffende Daten unverzüglich  
gelöscht werden bzw. deren Verarbeitung eingeschränkt wird. Weiterhin sind Sie 
berechtigt, Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, zu erhalten.

Ferner haben Sie das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den 
Datenschutz zu beschweren.

Die anschrift der zuständigen aufsichtsbehörde lautet: 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

rechtliche Grundlagen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Artikel 9 Absatz 2 lit. H) DSGVO 
in Verbindung mit Paragraph 22 Absatz 1 Nr. 1 lit. b) Bundesdatenschutzgesetz. 

Google maps
Diese Seite nutzt über einen Link den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu 
speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google 
in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen 
Einfluss auf diese Datenübertragung.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzer-
klärung von Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy

haftunGsausschluss

haftung für inhalte
Die Inhalte meiner Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann ich jedoch keine Gewähr überneh-
men. Als Diensteanbieter bin ich gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen 
Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG bin 
ich als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicher-
te fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die 
auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder 
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben 
hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt 
der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von 
entsprechenden Rechtsverletzungen werde ich diese Inhalte umgehend entfernen. 
Die Autorin ist jederzeit berechtigt, das Angebot der Seiten ergänzend zu verändern 
oder Löschungen vorzunehmen.

urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiberin erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten 
unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Ver-
breitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrech-
tes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. 
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen 
Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt 
wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte 
Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechts-
verletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werde ich derartige Inhalte umgehend 
entfernen.


