Datenschutzerklärung

Lavadee Thaimassage
Homrighausen GbR
Somruedee + Gert Homrighausen
Bernhäuser Str. 20
70771 Echterdingen
Deutschland

Kontakt:
Tel.: 0711 - 794 7879
E-Mail: info@lavadee.de

Grundlegendes

Lavadee nimmt die Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit Ihrer
personenbezogenen Daten sehr ernst. Lavadee ist sich bewusst, dass das Vertrauen seiner
Kunden ein wesentliches Merkmal der Kundenbeziehung und seines Geschäftserfolgs ist,
und möchte durch bestmögliche Erfüllung seiner Informationspflichten diesem Vertrauen
gerecht werden.
Diese Datenschutzerklärung soll daher erläutern, in welchem Umfang Lavadee bei einem
Besuch seiner Web-Präsenz sowie in anderen Bereichen personenbezogene Daten erhebt
und verarbeitet und zu welchen Zwecken sie genutzt werden.
Diese Datenschutzerklärung ist für das von der Lavadee Thaimassage (Lavadee) betriebene
Online-Portal www.lavadee-thaimassage.de und mobile Anwendungen und Applikationen
gleichermaßen gültig.
Wir verwenden für diese Datenschutzerklärung die Begriffe und Definitionen, wie sie in Art. 4
der Europäischen Datenschutzgrundverordnung verwendet werden. Personenbezogene
Daten als einer der wichtigsten Begriffe sind damit alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare Person beziehen. Dazu gehören z.B. Name, Anschrift,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, etc., ob online oder offline erhoben.

Allgemeines zur Nutzung unserer Webseite
Sie können unsere Webseite aufsuchen ohne sich zu identifizieren oder einzuloggen.
Rechte des Nutzers
Als betroffene Person haben Sie das Recht, Auskunft über die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten nach Art. 15 DSGVO zu erhalten. Sie können nach Art. 16
DSGVO Ihre Daten berichtigen oder bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 17 DSGVO
löschen lassen. Es steht Ihnen auch das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
Daten zu (Art.18 DSGVO). Können Sie eine besondere persönliche Situation geltend
machen, so können Sie der Verarbeitung Ihrer Daten generell oder in Teilbereichen
widersprechen (Art.21 DSGVO). Für Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben,
können Sie die Herausgabe einer Kopie in einem gängigen Format verlangen (Art. 20
DSGVO).
Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Die Internetseite von Lavadee enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die
eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine
unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse
der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene
Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten
personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer
betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten
personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme
zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen
Daten an Dritte.

Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Die Internetseite von Lavadee erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine
betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und
Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des
Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und
Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die
Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt
(sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf
unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf
die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-ServiceProvider des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die
der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen
Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht Lavadee keine
Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um
(1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite
sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer
informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu
gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur
Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten
und Informationen werden durch Lavadee einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel
ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu

erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden
getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten
gespeichert.

Datenschutzerklärung für Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen,
auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu
speichern, während er die Website nutzt. Cookies ermöglichen es, insbesondere
Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der
Seitennutzung zu analysieren, aber auch unser Angebot kundenfreundlicher zu gestalten.
Cookies bleiben über das Ende einer Browser-Sitzung gespeichert und können bei einem
erneuten Seitenbesuch wieder aufgerufen werden. Wenn Sie das nicht wünschen, sollten
Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er die Annahme von Cookies verweigert.
Folgende Cookies werden verwendet:

Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Lavadee erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn dies
im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen.
Persönliche Daten werden nur erhoben oder verarbeitet, wenn Sie diese Angaben freiwillig,
mitteilen. So verarbeiten wir personenbezogene Daten wie Vorname, Nachname, IPAdresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer aus dem Kontaktformular.

Sofern keine erforderlichen Gründe im Zusammenhang mit einer Geschäftsabwicklung
bestehen, können Sie jederzeit die zuvor erteilte Genehmigung Ihrer persönlichen
Datenspeicherung mit sofortiger Wirkung schriftlich (z.B. per E-Mail) widerrufen. Ihre Daten
werden nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, eine Weitergabe ist aufgrund gesetzlicher
Vorschriften erforderlich.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur nach ausdrücklicher Erlaubnis der
betreffenden Nutzer und unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen. Laut
geltenden Vorschriften werden diese Daten nur für die Zeit erhoben, wie Sie unseren Service
nutzen. Die gesetzlich geltenden Löschvorschriften werden eingehalten.

Löschung von personenbezogenen Daten
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten
der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks
erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene
Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

Widerspruchsrecht
Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.
Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung,
Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte
Einwilligungen widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse:
info@lavadee.de.
Newsletter-Abonnement
Lavadee bietet Ihnen einen Newsletter an, in welchem er Sie über aktuelle Geschehnisse
und Angebote informiert. Möchten Sie den Newsletter abonnieren, müssen Sie eine valide EMail-Adresse angeben. Wenn Sie den Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem
Newsletter-Empfang und den erläuterten Verfahren einverstanden.
Widerruf und Kündigung: Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters können Sie jederzeit
per E-Mail unter info@lavadee.de widerrufen und somit das Newsletter-Abonnement
kündigen. Nach Ihrer Kündigung erfolgt die Löschung Ihre personenbezogenen Daten. Ihre
Einwilligung in den Newsletter Versand erlischt gleichzeitig. Am Ende jedes Newsletters
finden Sie den Link zur Kündigung.
Wir geben Ihre Daten grundsätzlich nicht an Dritte zu deren werblichen Zwecken weiter.

Gutscheine / Warenbestellung (www.lavadee-thaimassage.de)
Sie können auch ohne Registrierung Gutscheine oder angebotene Waren erwerben.
Bestellen Sie Gutscheine oder Waren über unser Kontaktformular, so nutzen wir Ihre
Angaben zum einen für den Versand der Waren, zum anderen für die Erstellung der
Rechnung. Bei jeder Bestellung werden Ihre Daten Vor- und Zuname, sowie Anschrift,
Telefonnummer und E-Mail gespeichert.

Umgang mit Kommentaren und Beiträgen
Hinterlassen Sie auf dieser Website einen Beitrag oder Kommentar, wird Ihre IP-Adresse
gespeichert. Dies erfolgt aufgrund unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs.
1 lit. f. DSGVO und dient der Sicherheit von uns als Websitebetreiber: Denn sollte Ihr
Kommentar gegen geltendes Recht verstoßen, können wir dafür belangt werden, weshalb
wir ein Interesse an der Identität des Kommentar- bzw. Beitragsautors haben.
Google Analytics
Unsere Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(“Google”). Für diesen Webanalysedienst benutzt Google Analytics sogenannte „Cookies“,
d.h. das Textdateien auf ihrem Computer gespeichert werden, die dann wiederum eine
Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die Informationen, die durch
das Cookie über die Benutzung unserer Webseite erzeugt werden, werden an einen Server
von Google in den USA übertragen und anschließend dort gespeichert. Kommt es zu einer
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf unserer Webseite, so wird Ihre IP-Adresse von
Google nur innerhalb von den Mitgliedstaaten der EU oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vorher gekürzt. Dabei kann in wenigen
Ausnahmefällen die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen
werden und dann dort gekürzt werden. Google kann dann aufgrund dieser Informationen, die
gespeichert werden, Ihre Nutzung der Webseite auswerten, um sodann eine
Zusammenstellung eines Reports über die Webseitenaktivitäten bereitzustellen. Aufgrund
dieses Reportes kann Google dann auch weitere mit der Webseitennutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseiten-Anbieter
erbringen. Die über Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Liegt diese Auswertung anhand Ihres
Aufenthaltes (durch Ihre IP-Adresse) auf unserer Seite nicht in Ihrem Interesse, so können
sie die Speicherung oder Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern. Gleichzeitig möchten wir Sie in Kenntnis darüber setzen, dass
Sie in diesem Fall sämtliche Funktionen unserer Webseite nicht vollumfänglich nutzen
können.
Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden. Ferner können sie die Erfassung der durch den Cookie
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter
dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Einsatz und Verwendung von Google Maps
Diese Seite nutzt Google Maps über eine API zur Darstellung des Lageplanes. Betreiber von
Google Maps ist Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie
der Nutzung der automatisch erhobenen sowie der von Ihnen eingegeben Daten durch
Google, einer seiner Vertreter, oder Drittanbieter einverstanden.
Zusätzliche Nutzungsbedingungen für Google Maps finden Sie unter
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.
Genaue Angaben finden Sie im Datenschutz-Center von google.de:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Nutzung von Social-Media-Plugins von Facebook
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des
Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk.
Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine OnlineGemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren
und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum
Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der
Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen
bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem
die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über
Freundschaftsanfragen.
Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA
94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine
betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die
Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente
(Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige
Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden FacebookKomponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle FacebookPlug-Ins kann unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen
werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber,
welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit
jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten
Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite
unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die
Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account
der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer
Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder

gibt die betroffene Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem
persönlichen Facebook-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese
personenbezogenen Daten.
Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass
die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum
Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies
findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt
oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der
betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie
sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt.
Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://dede.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird dort
erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der
betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es
ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen
können durch die betroffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an
Facebook zu unterdrücken.

Datenschutzerklärung für Twitter
Unsere Webseiten benutzen auch Funktionen des Dienstes Twitter. Die Funktionen werden
durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA angeboten.
Aufgrund des Benutzens von Twitter und der Funktion „Re-Tweet“ werden die von Ihnen
besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verlinkt und anderen Nutzern/Nutzerinnen
bekannt gegeben. Bei dieser Datenweiterleitung werden auch Daten an Twitter übertragen.
Wir, als Diensteanbieter, weisen darauf hin, dass wir als Webseiten-Anbieter keine Kenntnis
vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Daher
verweisen wir zur Erlangung weiterer Informationen bezüglich der Datenschutzerklärung von
Twitter auf folgenden Link: http://twitter.com/privacy . Falls Sie Ihre Datenschutzeinstellungen
bei Twitter ändern wollen, können Sie dies unter diesem Link vornehmen:
http://twitter.com/account/settings .
Änderung der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung künftig zu ändern. Sie sollten daher bei
Ihrem Besuch auf unserer Website regelmäßig die Datenschutzerklärung einsehen.
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