
Datenschutzerklärung der terramedus® Akademie für Gesundheit GmbH   –  
www.terramedus.de  

Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Da sowohl der Schutz Ihrer 
Privatsphäre als auch Ihrer Geschäftsdaten für uns von besonderer Bedeutung ist, werden wir die 
in Deutschland gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachten. 
 
Nachfolgend möchten wir Sie ausführlich darüber informieren, welche Daten bei Ihrem Besuch 
unseres Internetauftritts und der Nutzung unserer dortigen Angebote erhoben und wie diese von 
uns im Folgenden verarbeitet oder genutzt werden, ebenso wie, welche begleitenden 
Schutzmaßnahmen wir auch in technischer und organisatorischer Hinsicht getroffen haben.  
 

1. Verantwortliche Stelle / Diensteanbieter 

Verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO und zugleich Diensteanbieter im Sinne des TMG ist 
die terramedus® Akademie für Gesundheit GmbH, gesetzlich vertreten durch den 
Geschäftsführer Ulrich Hinst, vgl. dazu unser Impressum. 

Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung oder allgemein zum Datenschutz 
richten Sie bitten an folgende E-Mail-Adresse info@terramedus.de. 

Für die Wahrnehmung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit dieser Datenschutzerklärung wenden 
Sie sich bitte an: 

terramedus® Akademie für Gesundheit GmbH   
Zentralverwaltung 
Kieler Straße 4 
24796 Bovenau 

  
Alternativ können Sie an uns eine E-Mail senden: info@terramedus.de 

 
2. Erhebung und Verarbeitung nicht personenbezogener Daten 
 
(1) Beim bloßen Besuch der Internetseite erheben wir keine personenbezogenen Daten. Jeder 
Server speichert jedoch automatisch die Zugriffe auf Webseiten. Die vorübergehende Speicherung 
der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an den 
Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der 
Sitzung gespeichert bleiben. Unser Web-Server verzeichnet zum Zweck der Systemsicherheit 
temporär die IP-Adresse des anfragenden Rechners, den von Ihnen verwendeten Browser, das 
verwendete Betriebssystem, das Zugriffsdatum und die Uhrzeit, die Webseiten, die Sie besuchen, 
die auf unseren Webseiten angefragten Uniform Resource Locators (URL) sowie die zuvor 
besuchte Website (referrer URL). Diese Informationen werden anonym gespeichert und nicht mit 
Ihren personenbezogenen Daten in Verbindung gebracht. Ein Rückschluss auf Ihre Person oder 
Ihr individuelles Verhalten ist nicht möglich.  
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO. 

(2)  Rechnerbezogene Daten werden von uns gespeichert, um Trends zu verzeichnen und 
Statistiken zu erstellen. Diese gespeicherten Daten dienen auch zu Zwecken der Identifikation und 
Nachverfolgung unzulässiger Zugriffsversuche auf unsere Server. Wir erstellen Profilinformationen 
über die Nutzung der eigenen Webseiten ausschließlich anonymisiert und nur zur Verbesserung 
der Nutzerführung und Optimierung des Angebots auf die Nutzerinteressen. Es werden hieraus 
keine personenbezogenen Surfprofile oder ähnliches erstellt oder verarbeitet.  

(3) Die Website verwendet an diversen Stellen sog. Cookies. Hierbei handelt es sich um kleinere 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Cookies 
dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu gestalten. In diesen 
Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der personenbezogenen 
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Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Bei den meisten von uns auf dieser Website eingesetzten 
Cookies handelt es sich um sog. Session-Cookies, die nach Beendigung Ihres Besuchs der 
Website automatisch wieder gelöscht werden. 

Auf diese Weise können folgende Daten übermittelt werden: Eingegebene Suchbegriffe, Häufigkeit 
von Seitenaufrufen, Inanspruchnahme von Website-Funktionen. 

Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrungen 
pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr möglich. 
Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten der Nutzer 
gespeichert. Beim Aufruf unserer Website werden die Nutzer durch einen Infobanner über die 
Verwendung von Cookies zu Analysezwecken informiert und auf diese Datenschutzerklärung 
hingewiesen. Es erfolgt in diesem Zusammenhang auch ein Hinweis darauf, wie die Speicherung 
von Cookies in den Browsereinstellungen unterbunden werden kann. 

Ob Cookies gesetzt und abgerufen werden sollen, können Sie durch die Einstellungen in Ihrem 
Browser selbst bestimmen. Sie können in Ihrem Browser etwa das Speichern von Cookies 
gänzlich deaktivieren, es auf bestimmte Webseiten beschränken oder Ihren Browser so 
konfigurieren, dass er Sie automatisch benachrichtigt, sobald ein Cookie gesetzt werden soll und 
Sie um Rückmeldung dazu bittet. Für den vollen Funktionsumfang unseres Internetauftritts ist es 
allerdings aus technischen Gründen erforderlich, die genannten Session Cookies zuzulassen. 

Eine Erhebung oder Speicherung personenbezogener Daten in Cookies findet in diesem 
Zusammenhang durch uns nicht statt. Wir setzen auch keine Techniken ein, die durch Cookies 
anfallende Informationen mit Nutzerdaten verbinden. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von 
Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

(4) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der 
Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. IP-Adressen werden grundsätzlich spätestens sieben 
Tage nach deren Erhebung gelöscht. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In 
diesem Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung 
des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist. 

(5) Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in 
Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des 
Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.  

 

3. Google Analytics 

Wir verwenden für diese Website Google Analytics. Dabei handelt es sich um einen 
Webanalysedienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA 
("Google"). Google Analytics verwendet solche Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-
Adresse) wird an einen Server der Google Inc. in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere 
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch 
wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in 
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Im Falle der 
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch 
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird 
die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.  

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser 
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 



nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können.  

Sie können ferner die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link  
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren. 
 
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. 
unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine Informationen zu 
Google Analytics und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google 
Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung 
von IP-Adressen (sog. IPMasking) zu gewährleisten. 

4. Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten 

(1) Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre aktiv übermittelten personenbezogenen Daten 
(zum Beispiel: Ihren Namen, Ihre Adressdaten oder E-Mail-Adresse), soweit dies für die 
Abwicklung von Anfragen oder die Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten erforderlich ist. Die 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach 
Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung 
einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten 
durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist oder für die Erfüllung unserer Verträge erforderlich ist.  

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen 
Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten. 
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen 
Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als 
Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich sind. 
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als 
Rechtsgrundlage. 
 
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines 
Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des 
Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  
 
(2) Ihre registrierten Daten werden stets verschlüsselt in unsere Systeme übertragen. Dies schützt 
die Kommunikation zwischen Ihnen und unserem Server und beugt einem Datenmissbrauch vor. 
Zur Verschlüsselung setzen wir ein anerkanntes und weit verbreitetes System ein, das in der 
jeweils aktuellen Version als sicher gilt. 

(3) Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit einen kostenfreien Newsletter zu abonnieren. 
Dabei werden bei der Anmeldung zum Newsletter die Daten aus der Eingabemaske an uns 
übermittelt. Diese Daten sind: Anrede, Name, Vorname, E-Mail-Adresse des Nutzers. 
Zudem werden folgende Daten bei der Anmeldung erhoben: IP-Adresse des aufrufenden 
Rechners, Datum und Uhrzeit der Bestellung. 
Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgang Ihre Einwilligung eingeholt 
und auf diese Datenschutzerklärung hingewiesen. 
Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den Versand von Newslettern eine 
Weitergabe der Daten an den Newsletter-Dienst MailChimp, die  Rocket Science Group. Unter 
dem folgenden Link können Sie die Datenschutzrichtlinie zum Schutz der personenbezogenen 
Daten der  Rocket Science Group nachlesen: https://mailchimp.com/legal/privacy/. 

Die Daten werden ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletters durch den 
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Nutzer ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen.  
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert, wie das 
Abonnement des Newsletters aktiv ist.  
Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer jederzeit gekündigt werden. 
Zu diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Hierdurch wird 
ebenfalls ein Widerruf der Einwilligung der Speicherung der während des Anmeldevorgangs 
erhobenen personenbezogenen Daten ermöglicht. 

(4) Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische 
Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die 
in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind: 
Anrede, Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Themenauswahl und Inhalt 
der Nachricht. 
Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: IP-Adresse 
des Webseitenbesuchers, Datum und Uhrzeit der Kontaktaufnahme. 
Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt 
und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall 
werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.  
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers 
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail 
übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines 
Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur 
Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch 
das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. 

Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen 
dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer 
informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 

(5) Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit einen kostenfreien Newsletter zu abonnieren. 
Dabei werden bei der Anmeldung zum Newsletter die Daten aus der Eingabemaske an uns 
übermittelt. Diese Daten sind: Anrede, Name, Vorname, E-Mail-Adresse des Nutzers. 
Zudem werden folgende Daten bei der Anmeldung erhoben: IP-Adresse des aufrufenden 
Rechners, Datum und Uhrzeit der Bestellung. 
Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgang Ihre Einwilligung eingeholt 
und auf diese Datenschutzerklärung hingewiesen. 
Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den Versand von Newslettern eine 
Weitergabe der Daten an Dritte, die Betreiber des Newsletter Tools MailChimp 
(Versanddienstleister), die Rocket Science GroupLLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, 
GA 30308, USA. Unter dem folgenden Link können Sie die Datenschutzrichtlinie zum Schutz der 
personenbezogenen Daten von Mail Chimp nachlesen: https://mailchimp.com/legal/privacy/. 

Die Datenschutzbestimmungen des Versanddienstleisters können Sie hier einsehen: 
https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp ist unter 
dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäisches 
Datenschutzniveau einzuhalten 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Der 
Versanddienstleister wird auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. 
DSGVO und eines Auftragsverarbeitungsvertrages gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO eingesetzt. 
 
Es besteht die Möglichkeit der Nutzung der Daten des Newsletterempfängers, jedoch nur in 
pseudonymer Form, d.h. ohne Zuordnung zu einem Nutzer. Dies geschieht ausschließlich zur 
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Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services, z.B. zur technischen Optimierung des 
Versandes und der Darstellung der Newsletter oder für statistische Zwecke. Der 
Versanddienstleister wird die Newsletterempfänger nicht selbst anschreiben oder die Daten an 
Dritte weitergeben.  

Die Daten werden ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletters durch den 
Nutzer ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen.  
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert, wie das 
Abonnement des Newsletters aktiv ist.  
Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer jederzeit gekündigt werden. 
Zu diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Hierdurch wird 
ebenfalls ein Widerruf der Einwilligung der Speicherung der während des Anmeldevorgangs 
erhobenen personenbezogenen Daten ermöglicht. 

(6) Über unsere Internetseite können Sie sich zu unseren Kursen anmelden. Nimmt ein Nutzer 
diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt 
und gespeichert. Diese Daten sind: Anrede, Titel, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Beruf / Vorkenntnisse, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Angaben dazu, ob der Kurs zur 
beruflichen Weiterbildung genutzt wird. Bei abweichendem Rechnungsempfänger: 
Kostenübernahme durch Arbeitgeber (Checkbox), Name / Firma, Verantwortlicher, Position im 
Unternehmen, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummern, Zahlungsart (Radiobuttons), 
Kursgebühr, Kursgebühr inkl. Frühbucherrabatt, Bildungsprämie / Bildungsscheck, 
Prämiengutschein-Nummer / Bildungsscheck-Nummer, Sozialrabatt, Zusätzliches terramedus® 
Urkunde / Zertifikat in English (Checkbox), Aktionsrabattcode, Bemerkungen (Freitextfeld),         
ERV-Seminarversicherung gewünscht (Checkbox). 
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur 
Bearbeitung des jeweils geschlossenen Vertrages. 

(7) Über unsere Internetseite können uns Sie Ihr ernsthaftes Interesse an der Buchung einer 
Inhouse Schulung mitteilen. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die in der 
Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind: Firma, 
Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Anrede, Name, Vorname, Funktion im Unternehmen, 
Auswahl der Kurse, die interessante Themen betreffen mittels Checkbox, Wunschtermin, Inhalt der 
Nachricht. 

Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur 
Bearbeitung der jeweiligen Anfrage. 

(8) Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre Erfahrungsberichte dort 
veröffentlichen. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske 
eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind: Name, Vorname, E-Mail-
Adresse, besuchter/bewerteter Kurs, Bewertung (Auswahl der Sterne) und Inhalt des 
Erfahrungsberichtes. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

(9) Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit, eine Anfrage für den Abschluss einer 
Seminarversicherung abzusenden. Hierzu wurde in unsere Internetseite ein sog. iframe der ERV 
(Europäische Reiseversicherung AG), Rosenheimer Straße 116, 81669 München eingebunden. 
Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten 
unmittelbar an die ERV übermittelt und gespeichert. Die Datenschutzerklärung der ERV können 
Sie hier einsehen: https://www.reiseversicherung.de/de/datenschutz.html. 
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Die erhobenen Daten sind: Anzahl der zu versichernden Personen, Ort des Seminars (Land), 
Zeitraum des Seminars, Zeitpunkt der Seminarbuchung, Seminarpreis pro Teilnehmer, Anrede, 
Titel, Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Versicherte Person 
(Nachname, Vorname), IBAN / Kreditkartennummer / PayPal-Angaben. Die Daten werden 
ausschließlich für die Bearbeitung der Anfrage verwendet. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

(10) Unternehmen, insbesondere Massagepraxen haben die Möglichkeit, auf unserer Internetseite 
Stellenangebote zu veröffentlichen. Zu diesem Zweck können die Unternehmen ein 
entsprechendes Formular ausfüllen. Die in die Eingabemaske eingegebenen Daten werden an uns 
übermittelt, gespeichert und auf unserer Internetseite unter 
https://www.terramedus.de/service/stellenangebote-massage-wellness-gesundheit/ veröffentlicht. 
Diese Daten sind: Firma, Ansprechpartner, E-Mail-Adresse, Adresse, Titel des Jobangebots, Link 
zum Jobangebot, Kurzbeschreibung des Stellenangebotes und Inhalt des im eigens 
hochgeladenen PDF mit entsprechenden Informationen. Die Daten werden ausschließlich zur 
Veröffentlichung des Stellenangebotes auf unserer Internetseite verwendet. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

(11) Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit für Unternehmen, ihr Leistungsangebot 
verbunden mit einem Link zur eigenen Unternehmenswebseite zu veröffentlichen.  Zu diesem 
Zweck können die Unternehmen ein entsprechendes Formular ausfüllen. Die in die Eingabemaske 
eingegebenen Daten werden an uns übermittelt, gespeichert und auf unserer Internetseite unter 
https://www.terramedus.de/service/terramedus-netzwerk/mobile-massagen/ veröffentlicht. Diese 
Daten sind: Anrede, Name, Vorname, Telefon, Adresse, E-Mail-Adresse, Name des 
Unternehmens,  Link zur Webseite, Kategorie des Unternehmens, Inhalt der Kurzbeschreibung / 
des Leistungsangebotes. Die Daten werden ausschließlich zur Veröffentlichung des 
Leistungsangebotes auf unserer Internetseite verwendet. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

(12) Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald 
der Zweck der Speicherung entfällt. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des 
Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die 
jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich 
aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.  
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden 
spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 
Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner 
personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation 
nicht fortgeführt werden.  
Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder 
nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, 
denen wir unterliegen, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch 
dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, 
dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder 
eine Vertragserfüllung besteht. 

5. Auskunftsrecht 

Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie 
betreffen, von uns verarbeitet werden.  
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von uns über folgende Informationen Auskunft 
verlangen: 
(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 
(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 
(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 
(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, 

falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der 
Speicherdauer; 
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(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch uns 
oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;  

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen 

Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 
(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt 
werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. 
Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 
 

6. Recht auf Berichtigung 

Sie haben uns gegenüber ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung, sofern die 
verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Wir 
werden die Berichtigung unverzüglich vornehmen. 
 

7. Recht auf Einschränkung der Bearbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten verlangen, wenn: 
(1) Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die 

es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen; 
(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 

ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten 
verlangen; 

(3) wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, 
Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
benötigen, oder 

(4) Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben 
und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen 
überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen 
diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der 
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen 
öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden 
Sie von uns unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 
 

8. Recht auf Löschung 

a) Löschungspflicht 
Sie können von uns verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich 
gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 
(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben 

oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 
(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder 

Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung.  

(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es 
liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. 



Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  
(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  
(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
erforderlich, dem wir unterliegen.  

(6)  Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste 
der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

b) Information an Dritte 
Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gem. 
Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der 
verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 
technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten 
verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller 
Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt haben.  
c) Ausnahmen 
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 
(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der 

Union oder der Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, erfordert, oder zur Wahrnehmung 
einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt, die uns übertragen wurde; 

(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß 
Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das 
unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser 
Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 

9. Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung uns 
gegenüber geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder 
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist 
mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 
Ihnen steht uns gegenüber das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 
 

10. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem 
haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, 
sofern 
(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 

lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 
(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, 
soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht 
beeinträchtigt werden. 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde. 
 



11. Widerrufs- und Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 
Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmungen gestütztes Profiling.  
Wir verarbeiten sodann die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, 
wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt 
auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels 
automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
 
12. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht 
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat 
ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn 
Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen 
die DSGVO verstößt.  
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der 
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 
 
 
13.Geheimhaltung 

(1) Wir werden über alle vertraulich zu behandelnden Informationen, die uns im Rahmen des 
Vertragsverhältnisses zur Kenntnis gelangt sind, Stillschweigen bewahren bzw. diese nur im vorher 
hergestellten Einvernehmen des jeweils anderen Vertragspartners Dritten gegenüber – gleich zu 
welchem Zweck – verwenden. Zu den als vertraulich zu behandelnden Informationen zählen die 
von der informationsgebenden Partei ausdrücklich als vertraulich bezeichneten Informationen und 
solche Informationen, deren Vertraulichkeit sich aus den Umständen der Überlassung eindeutig 
ergibt. Durch uns vertraulich zu behandeln sind insbesondere Ihre personenbezogenen Daten 
sowie die verwendeten Daten, sollten wir von diesen Kenntnis erlangen. 

(2) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 entfallen für solche Informationen oder Teile davon, für die wir 
nachweisen, dass sie 

> uns vor dem Empfangsdatum bekannt oder allgemein zugänglich waren; 

> der Öffentlichkeit vor dem Empfangsdatum bekannt oder allgemein zugänglich waren; 

> der Öffentlichkeit nach dem Empfangsdatum bekannt oder allgemein zugänglich wurden, ohne 
dass wir hierfür verantwortlich sind. 

(3) Öffentliche Erklärungen der Parteien über eine Zusammenarbeit werden nur im vorherigen 
gegenseitigem Einvernehmen abgegeben. 

(4) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 bestehen auch über das Vertragsende hinaus auf unbestimmte 



Zeit, und zwar so lange, wie ein Ausnahmetatbestand nach Abs. 2 nicht nachgewiesen ist. 

 

14. Geltungsbereich  

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Dienste der terramedus® Akademie für Gesundheit GmbH  
auf der Internetseite www.terramedus.de. 

 

15. Abrufbarkeit der Datenschutzerklärung 

Sie können diese Datenschutzerklärung von jeder Seite der Website www.terramedus.de/  unter 
dem Link „Datenschutzerklärung“ abrufen und ausdrucken. 

 

16. Aktualität dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom 24.05.2018.  

Sofern sich Umstände ergeben, die eine neue Datenschutzerklärung erfordern, wird die 
aktualisierte Datenschutzerklärung an dieser Stelle veröffentlicht und gilt ab dem 
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