
Datenschutzerklärung 
 
Die Nutzung unserer Seite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten 
möglich. Für die Nutzung einzelner Services unserer Seite können sich hierfür 
abweichende Regelungen ergeben, die in diesem Falle nachstehend gesondert 
erläutert werden. Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail, 
Telefonnummer, u. ä.) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des EU- und 
des deutschen Datenschutzrechts verarbeitet. Daten sind dann personenbezogen, 
wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden können. 
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden Sie in der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und 
dem Telemediengesetz (TMG). Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit 
über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung, die Nutzung und die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Anbieter 
 
ZEN Dojo Offenburg 
Grimmelshausenstraße 23 
77654 Offenburg 
Tel. 07851-482316 
E-Mail: info@zen-dojo-offenburg.de 
 
Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken 
aufweist, ein lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist. 
 
Informationsmail 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit sich per Mail über Veranstaltungen im Dojo 
informieren zu lassen. Um die Informationsmail empfangen zu können, benötigen Sie 
eine gültige E-Mail-Adresse. Die von Ihnen eingetragene E-Mail-Adresse werden wir 
dahingehend überprüfen, ob Sie tatsächlich der Inhaber der angegebenen E-Mail- 
Adresse sind bzw. deren Inhaber den Empfang des Newsletters autorisiert hat. Mit 
Ihrer Anmeldung zu unserer Infomail werden wir Ihre E-Mail-Adresse sowie das 
Datum Ihrer Anmeldung speichern. Dies dient in dem Fall, dass ein Dritter Ihre E-
Mail-Adresse missbraucht und ohne Ihr Wissen unsere Infomail abonniert, 
als Absicherung unsererseits. Weitere Daten werden unsererseits nicht erhoben. Die 
so erhobenen Daten werden ausschließlich für den Bezug unserer Infomail 
verwendet und in einer lokalen Datenbank gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte 
erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise 
durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. 
Den Bezug dieser Informationsmail können Sie jederzeit kündigen.  
 
Kontaktmöglichkeit 
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail in Verbindung 
zu treten. In diesem Fall werden die Ihnen gemachten Angaben zum Zwecke der 
Bearbeitung Ihrer Kontaktaufnahme gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 
nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch 
andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. 
 



Mitgliedschaft, Veranstaltungen und Spenden 
Wenn Sie Mitglied in unserem Verein werden, einen Monatsbeitrag für die Teilnahme 
am Zazen bezahlen, sich für eine Veranstaltung anmelden und daran teilnehmen 
oder uns eine Spende zukommen lassen, werden weitere Daten von Ihnen erhoben 
und gespeichert – wie Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und 
Kontodaten – soweit sie für diese Zwecke erforderlich sind im Zusammenhang mit 
einer ordnungsgemäßen Vereins- und Buchführung. Diese Daten werden in einer 
lokalen Datenbank gespeichert und nur für diese Zwecke verwendet. Ein Abgleich 
mit anderen Daten und eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
 
Auskunft/Widerruf/Löschung 
Sie können sich aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung und des 
Bundesdatenschutzgesetzes bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, Sperrung, Löschung oder 
einem Widerruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an uns wenden. Wir weisen 
darauf hin, dass Ihnen ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung 
personenbezogener Daten zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht entgegenstehen. 


