
Datenschutzerklärung 
 
 
Wenn Sie eine Transaktion auf meiner Website durchführen, erfassen wir die 
personenbezogene Daten, die Sie uns mitteilen, wie Ihren Namen, Ihre Adresse und 
Ihre E-Mail-Adresse. Ihre personenbezogene Daten werden nur aus den unten genannten 
Gründen verwendet. 
 
Wir sammeln diese nicht-personenbezogenen und personenbezogenen Daten für folgende 
Zwecke: 

1. Um die Dienste bereitzustellen und durchzuführen; 
2. Um unseren Nutzern laufenden Kundenservice zu bieten; 
3. Um unsere Besucher und Nutzer mit allgemeinen oder personalisierten, auf den 

Dienst bezogenen Hinweisen zu kontaktieren; 
4. Um aggregierte statistische Daten und andere aggregierte und / oder 

abgeleitete nicht-personenbezogene Informationen zu erstellen, die wir oder 
unsere Geschäftspartner zur Bereitstellung und Verbesserung unserer Dienste 
verwenden können; 

5. Um geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten. 
 
Meine Website ist auf der Wix.com-Plattform gehostet. Wix.com stellt mir die 
Online-Plattform zur Verfügung, über die ich meine Dienstleistungen und 
Informationen an Sie weiterleiten kann. Ihre Daten können über den Datenspeicher, 
die Datenbanken und die allgemeinen Wix.com-Anwendungen von Wix.com gespeichert 
werden. Sie speichern Ihre Daten auf sicheren Servern hinter einer Firewall.  
 
Ich setzte mich  möglicherweise mit Ihnen in Verbindung, um Sie bezüglich Ihrer 
Anfrage  zu kontaktieren. Zu diesen Zweck kann ich  Sie per E-Mail, Telefon, SMS 
oder Post kontaktieren. 
 
Wenn Sie nicht möchten, dass ich  Ihre Daten zur Kontaktaufnahme verwende,  
kontaktieren Sie mich bitte unter [Ihre E-Mail] oder senden Sie uns einen Brief.  
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern, 
überprüfen Sie sie daher regelmäßig. Änderungen und Klarstellungen werden 
unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung auf der Website wirksam. Wenn wir 
wesentliche Änderungen an dieser Richtlinie vornehmen, werden wir Sie hier über 
diese Änderungen in Kenntnis setzten. Somit wissen Sie, welche Informationen wir 
erfassen, wie wir sie verwenden und unter welchen Umständen wir diese 
gegebenenfalls verwenden und / oder veröffentlichen. 
Wenn Sie persönliche Daten, die wir über Sie haben, einsehen, korrigieren, ändern 
oder löschen möchten, können Sie uns unter [Ihre E-Mail] kontaktieren oder uns 
einen Brief senden.  
 


