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Datenschutz
Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres
Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte
sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser Social Media Profile auf. (nachfolgend
gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten Begriff-
lichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Defini-
tionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Verantwortlicher

Instituto Sentico S.L. CIF B38984951
Name: InceptionField
.
Geschäftsführer (Administradores solidarios):
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Fritz Helmut Hemmerich NIF X-3703829-R
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Arten der verarbeiteten Daten:

Für den Betrieb der Websites und ihrer Dienste erheben und bearbeiten wir folgende
Daten
Bestandsdaten (beispielsweise: Namen, Adressen).
Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern, Notfallnummern).
Inhaltsdaten (z.B. Texteingaben, Fotografien, Videos).

Nutzungsdaten (z.B., besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten). Wir
selber erheben oder speichern solche Nutzungsdaten nicht, können aber nicht aus-
schließen, dass unsere Web-Provider www.strato.de, www.wordpress.org, www.word-
press.com, www.hostgator.com, www.mailchimp.com oder andere uns nicht bekannte
Services solche Daten erheben.

Meta-/Kommunikationsdaten werden weder erhoben noch gespeichert. Wir
können aber nicht ausschließen, dass unsere Web-Provider oder andere uns nicht
bekannte Services solche Daten erheben.

Besucher und Nutzer des Onlineangebotes (Nachfolgend „Nutzer“).
Zweck der Verarbeitung

- Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte.
- Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern.

Sicherheitsmaßnahmen.
Reichweitenmessung/Marketing

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbeson-
dere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu
Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren
besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physio-
logischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität
dieser natürlichen Person sind.

„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vor-

www.strato.de,
www.wordpress.org,
www.wordpress.com,
www.wordpress.com,
www.mailchimp.com


gang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen
Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten.

Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen

Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer
Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung
nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilli-
gungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen
sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit.
c DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berech-
tigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Inte-
ressen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung
personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als
Rechtsgrundlage.

Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten

Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und
Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln
oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer
gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zah-
lungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist),
Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage
unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Webhostern,
etc.).
Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. „Auftrags-

verarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28
DSGVO.

Übermittlungen in Drittländer

Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inan-
spruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an
Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen
Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung



oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetz-
licher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem
Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO
verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie
der offiziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutz-
niveaus (z.B. für die USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkann-
ter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).

Rechte der betroffenen Personen

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten ver-
arbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und
Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO.

Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie
betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu
verlangen.

Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betref-
fende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18
DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.

Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereit-
gestellt haben nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung
an andere Verantwortliche zu fordern.
Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zustän-

digen Aufsichtsbehörde einzureichen.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für
die Zukunft zu widerrufen

Widerspruchsrecht

Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des
Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen
die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.

Cookies und Widerspruchsrecht bei Direktwerbung

Als „Cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet, die auf Rechnern der Nutzer gespei-
chert werden. Innerhalb der Cookies können unterschiedliche Angaben gespeichert
werden. Ein Cookie dient primär dazu, die Angaben zu einem Nutzer (bzw. dem Gerät



auf dem das Cookie gespeichert ist) während oder auch nach seinem Besuch innerhalb
eines Onlineangebotes zu speichern. Als temporäre Cookies, bzw. „Session-Cookies“
oder „transiente Cookies“, werden Cookies bezeichnet, die gelöscht werden, nachdem
ein Nutzer ein Onlineangebot verlässt und seinen Browser schließt. In einem solchen
Cookie kann z.B. der Inhalt eines Warenkorbs in einem Onlineshop oder ein Login-
Staus gespeichert werden. Als „permanent“ oder „persistent“ werden Cookies bezeich-
net, die auch nach dem Schließen des Browsers gespeichert bleiben. So kann z.B. der
Login-Status gespeichert werden, wenn die Nutzer diese nach mehreren Tagen auf-
suchen. Ebenso können in einem solchen Cookie die Interessen der Nutzer gespeichert
werden, die für Reichweitenmessung oder Marketingzwecke verwendet werden. Als
„Third-Party-Cookie“ werden Cookies bezeichnet, die von anderen Anbietern als dem
Verantwortlichen, der das Onlineangebot betreibt, angeboten werden (andernfalls, wenn
es nur dessen Cookies sind spricht man von „First-Party Cookies“).

Wir können temporäre und permanente Cookies einsetzen und klären hierüber im
Rahmen unserer Datenschutzerklärung auf.

Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden,
werden sie gebeten die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Brow-
sers zu deaktivieren. Gespeicherte Cookies können in den Systemeinstellungen des
Browsers gelöscht werden. Der Ausschluss von Cookies kann zu Funktionseinschrän-
kungen dieses Onlineangebotes führen.

Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des Onlinemarketing
eingesetzten Cookies kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor allem im Fall des Track-
ings, über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-
Seite http://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. Des Weiteren kann die Spei-
cherung von Cookies mittels deren Abschaltung in den Einstellungen des Brow-
sers erreicht werden. Bitte beachten Sie, dass dann gegebenenfalls nicht alle Funk-
tionen dieses Onlineangebotes genutzt werden können.

Löschung von Daten

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO
gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser
Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten
Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und
der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die
Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke
erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden
gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus han-
dels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.

Nach gesetzlichen Vorgaben in Deutschland erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für



6 Jahre gemäß § 257 Abs. 1 HGB (Handelsbücher, Inventare, Eröffnungsbilanzen,
Jahresabschlüsse, Handelsbriefe, Buchungsbelege, etc.) sowie für 10 Jahre gemäß §
147 Abs. 1 AO (Bücher, Aufzeichnungen, Lageberichte, Buchungsbelege, Handels- und
Geschäftsbriefe, Für Besteuerung relevante Unterlagen, etc.).
Nach gesetzlichen Vorgaben in Österreich erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für

7 J gemäß § 132 Abs. 1 BAO (Buchhaltungsunterlagen, Belege/Rechnungen, Konten,
Belege, Geschäftspapiere, Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, etc.), für 22
Jahre im Zusammenhang mit Grundstücken und für 10 Jahre bei Unterlagen im
Zusammenhang mit elektronisch erbrachten Leistungen, Telekommunikations-, Rund-
funk- und Fernsehleistungen, die an Nichtunternehmer in EU-Mitgliedstaaten erbracht
werden und für die der Mini-One-Stop-Shop (MOSS) in Anspruch genommen wird.

Agenturdienstleistungen

Wir verarbeiten die Daten unserer Kunden im Rahmen unserer vertraglichen Leistungen
zu denen konzeptionelle und strategische Beratung, Kampagnenplanung, Software-
und Designentwicklung/-beratung oder Pflege, Umsetzung von Kampagnen und Pro-
zessen/ Handling, Serveradministration, Datenanalyse/ Beratungsleistungen und Schu-
lungsleistungen gehören.

Hierbei verarbeiten wir Bestandsdaten (z.B., Kundenstammdaten, wie Namen oder
Adressen), Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern), Inhaltsdaten (z.B., Textein-
gaben, Fotografien, Videos), Vertragsdaten (z.B., Vertragsgegenstand, Laufzeit), Zah-
lungsdaten (z.B., Bankverbindung, Zahlungshistorie), Nutzungs- und Metadaten (z.B. im
Rahmen der Auswertung und Erfolgsmessung von Marketingmaßnahmen). Besondere
Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir grundsätzlich nicht, außer wenn
diese Bestandteile einer beauftragten Verarbeitung sind. Zu den Betroffenen gehören
unsere Kunden, Interessenten sowie deren Kunden, Nutzer, Websitebesucher oder Mit-
arbeiter sowie Dritte. Der Zweck der Verarbeitung besteht in der Erbringung von Ver-
tragsleistungen, Abrechnung und unserem Kundenservice. Die Rechtsgrundlagen der
Verarbeitung ergeben sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (vertragliche Leistungen), Art.
6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Analyse, Statistik, Optimierung, Sicherheitsmaßnahmen). Wir
verarbeiten Daten, die zur Begründung und Erfüllung der vertraglichen Leistungen
erforderlich sind und weisen auf die Erforderlichkeit ihrer Angabe hin. Eine Offenlegung
an Externe erfolgt nur, wenn sie im Rahmen eines Auftrags erforderlich ist. Bei der Ver-
arbeitung der uns im Rahmen eines Auftrags überlassenen Daten handeln wir entspre-
chend den Weisungen der Auftraggeber sowie der gesetzlichen Vorgaben einer Auf-
tragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO und verarbeiten die Daten zu keinen anderen,
als den auftragsgemäßen Zwecken.

Wir löschen die Daten nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und vergleichbarer
Pflichten. die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird alle drei Jahre über-
prüft; im Fall der gesetzlichen Archivierungspflichten erfolgt die Löschung nach deren
Ablauf (6 J, gem. § 257 Abs. 1 HGB, 10 J, gem. § 147 Abs. 1 AO). Im Fall von Daten,



die uns gegenüber im Rahmen eines Auftrags durch den Auftraggeber offengelegt
wurden, löschen wir die Daten entsprechend den Vorgaben des Auftrags, grundsätzlich
nach Ende des Auftrags.

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

Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Webseite Google Analytics datenschutzkonform
mit einer Erweiterung verwendet, welche die IP-Adresse des Nutzers so verkürzt dar-
stellt, dass ein Personenbezug ausgeschlossen wird. Des Weiteren ist es Ihnen mög-
lich, ein sog. Plug-in (http://tools.google.com/dlpage/gapotout?hl=de) zu installieren,
welches die Deaktivierung von Google Analytics, je nach verwendetem Browser, ermög-
licht. Für weitere und aktuelle Informationen besuchen Sie bitte die Google Webseite
(www.google.com/intl/de/analytics/).
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Haftung:

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Alle Informationen
dienen ausschließlich zur Information der Besucher dieser Webseite.



Die Instituto Sentico S.L. haftet nicht:
- für Auskünfte, die auf ihrer Webseite veröffentlicht sind
für eine vorübergehend fehlende Verfügbarkeit der Webseite
für mangelndem Zugriff durch Wartung
für Änderungen der Inhalte ohne vorherige Ankündigung der Besucher

Inhaltliche Haftung besteht ausschließlich für die in den Buchungsbestätigungen auf-
geführten Leistungen, Termine und Bedingungen.

Haftungsansprüche gegen die Instituto Sentico S.L., welche sich auf Schäden mate-
rieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebo-
tenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informa-
tionen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des
Seiten-Inhabers kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden
vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

Die medizinischen Angaben sind keine Therapieempfehlungen, stellen keine Zusiche-
rungen eines Heilerfolges dar und ersetzen in keinem Falle einen Arztbesuch.

Haftungsausschluß für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr über-
nehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrei-
ber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlin-
kung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeit-
punkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlink-
ten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumut-
bar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend
entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Instituto Sentico S.L. erstellten Inhalte, Bilder, Logos, etc. auf diesen
Seiten unterliegen dem spanischen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche
gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwer-
tung innerhalb und außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schrift-
lichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser
Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Die Betreiber
der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst
erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen.



Die Bilder, Logos, Texte und/oder Grafiken, die nicht der Instituto Sentico S.L. gehören
und auf dieser Webseite erscheinen, gehören ihren jeweiligen Eigentümern, die für alle
möglichen Streitigkeiten, die sich aus diesen ergeben können, verantwortlich sind. In
jedem Fall verfügt die Instituto Sentico S.L. über die vorherige und ausdrückliche
Genehmigung dieser Eigentümer.

Das Copyright für veröffentlichte, von der Instituto Sentico S.L. selbst erstellte Objekte
bleibt allein beim Inhaber der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher
Grafiken, Bilder und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist
ohne ausdrückliche Zustimmung der Instituto Sentico S.L. nicht gestattet.

Mögliche Urheberrechtsverstöße

Wenn Sie uns mögliche Verstöße gegen das Urheberrecht oder den gewerblichen
Rechtsschutz melden oder Kommentare zu den Inhalten dieser Webseite senden
wollen, dann benutzen Sie bitte unsere E-Mail-Adresse, die in den vorliegenden recht-
lichen Bestimmungen angegeben ist.

Illegale Verwendung unserer Kontaktdaten

Sollten Dritte die Kontaktdaten dieser Webseite verwenden, um unaufgefordert Wer-
bung oder andere Information zu senden oder zu verbreiten, so erklären wir dies hiermit
als nicht autorisiert und strafrechtlich relevant.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem
aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses
Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen
sollten, bleiben die übrigen Teile des Haftungsausschlusses in ihrem Inhalt und ihrer
Gültigkeit davon unberührt.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand:

Zur Lösung aller Streitigkeiten und Fragen im Zusammenhang mit der vorliegenden
Webseite oder den auf ihr durchgeführten Aktivitäten unterwerfen sich die Parteien aus-
drücklich dem spanischen Recht. Gerichtsstand ist Santa Cruz de Tenerife

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von InceptionField / Instituto Sentico
S.L.

Copyright: Insituto Sentico S.L. - alle Rechte reserviert

Alle Texte und Bilder auf diesen Webseiten sind Eigentum der Instituto Sentico S.L. und



sind urheberrechtlich geschützt.

Der Haftungsausschluss bezieht sich auf alle Domains, deren Inhaber die Instituto Sen-
tico S.L. ist. Unsere Website finden Sie unter folgenden Domains (nur für den Inhalt
dieser Domains übernehmen wir die gesetzliche Haftung):

www.inceptionfield.com
www.inceptionfield.org
www.inceptionfield.academy
www.inceptionfield.blog

www.inceptionfield.com
www.inceptionfield.org
www.inceptionfield.academy
www.inceptionfield.blog

