
Datenschutzerklärung - Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 

 

Datenschutz ist Vertrauenssache und dein Vertrauen ist uns wichtig. Wir respektieren deine 

Privat- und Persönlichkeitssphäre. Der Schutz und die gesetzeskonforme Erhebung, Verar-

beitung und Nutzung deiner personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. 

 

Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren 

Daten er verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser 

Informationspflicht kommt dieses Merkblatt nach, damit du dich beim Besuch unserer Webs-

ite und bei der Nutzung unserer Dienste sicher fühlst. 

 

 

1. Verantwortliche Stelle  

 

Enhance Yourself UG (haftungsbeschränkt) 

Gräfin-Chuniza-Straße 14 

57392 Schmallenberg 

 

Gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführenden Gesellschafter, Josef Heimes. 

 

Telefon: 0151/40027020 

E-Mail: josef.heimes@enhanceyourself.de 

 

Im Folgenden „Enhance Yourself“ genannt. 

 

 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten 

 

Datenschutzbeauftragter: Josef Heimes 

E-Mail: josef.heimes@enhanceyourself.de 

 

 

3. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten 

 

3.1. Herzratenvariabilitäts-Messungen (HRV-Messungen) 

 

Deine personenbezogenen Daten werden für die bestmögliche Erbringung unserer Dienst-

leistung erfasst. Falls du dich zu einer HRV-Messung entschieden hast, benötigen wir die von 

dir abgefragten Daten, um dich bestmöglich coachen zu können. 

 

Die personenbezogenen Daten, die du im Vorfeld des Coachings mit dem Stammdatenblatt an 

uns übermittelst, pflegen wir im Analyseportal unseres Technologiepartners, der Autonom 

Health GesundheitsbildungsGmbH aus Klosterneuburg bei Wien, ein. Mit der Autonom Health 

GesundheitsbildungsGmbH besteht eine entsprechende Vereinbarung zur Auftragsdatenver-

arbeitung. Das Stammdatenblatt wird anschließend geschreddert und entsorgt. 

 

Falls du die HRV-Messung mittels eines HRV-Rekorders durchführst, so nutzen wir deine im 

Rahmen der Messung entstehenden EKG-Rohdaten, welche vorübergehend auf dem HRV-

Rekorder gespeichert werden, nur zum Upload eben dieser Daten ins Analyseportal unseres 



Technologiepartners. Nach erfolgreichem Upload löschen wir deine EKG-Rohdaten sofort 

wieder vom HRV-Rekorder. Zudem ist der Zugang zum Analyseportal passwortgeschützt.  

 

Sollten wir im Verlauf des Coachinggespräches weitere personenbezogene Daten erheben, 

so lassen wir uns dies von dir auf dem Coachingblatt bestätigen. Dieses Coachingblatt legen 

wir physisch ebenso in einem Ordner ab, welcher in einem Tresor aufbewahrt wird. 

 

3.2 Bestellungen von HRV-Brustgurten, HRV-Rekordern und Zubehör inklusive oder exklu-

sive HRV-Analyse und Coaching sowie Bestellungen von Produkten anderer Kooperations-

partner 

 

Die von dir im Rahmen der Bestellung an uns übermittelten Anschrifts-Daten werden ledig-

lich zur Bestellung und Erstellung der Rechnung benötigt und werden digital gespeichert.  

 

3.3 Anmeldung, Buchung und Bezahlung von Trainingseinheiten / Trainingsvideos / Online-

Coaching / Vorträgen 

 

Die Anmeldung, Buchung und Bezahlung läuft, wenn einzelvertraglich nicht abweichend ge-

regelt, über unseren Systempartner, die Eversports GmbH aus Wien. Mit der Eversports 

GmbH besteht eine entsprechende Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung. Enhance Y-

ourself erfasst und speichert jegliche Informationen die der Nutzer auf der Eversports Platt-

form („Eversports“) angibt und die im Zuge einer Online-Buchung an Enhance Yourself über-

mittelt werden oder der Nutzer Enhance Yourself auf jegliche andere Art zum Beispiel vor 

Ort zur Verfügung stellt. Enhance Yourself verwendet die personenbezogenen Daten des Nut-

zers soweit dies gesetzlich erlaubt ist und im Übrigen nur mit der Einwilligung des Nutzers. 

Soweit die Einwilligung im Rahmen einer Onlinebuchung über Eversports elektronisch er-

klärt wird, trägt Eversports den gesetzlichen Hinweispflichten Rechnung und protokolliert 

diese Einwilligung durch geeignete technische Systeme. Die Daten werden im Rahmen der 

Vertragserfüllung unter anderem zur Durchführung von Reservierungen und Speicherung 

von offenen Produkten, zur Erstellung von Rechnungen und zur Erstellung einer Buchungs-

historie verwendet.  

 

Sie können Widerruf gegen diese Datenverarbeitungen einlegen. Ein Widerruf hat zur Folge, 

dass wir Ihre Daten ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten. 

Es gilt zu beachten, dass Enhance Yourself -Dienste bei einem Widerruf nicht weiter genutzt 

werden können und eine Löschung des Studio XYZ-Profils erfolgen muss. Für einen Widerruf 

wenden Sie sich bitte an: josef.heimes@enhanceyourself.de. Wenn Sie unseren Newsletter 

abonniert haben, verarbeiten wir Ihre Daten zur Zusendung unseres Newsletters. Das Abo 

des Newsletters können Sie jederzeit direkt per Link über die Newsletter E-Mail kündigen. 

Wir speichern Ihre Daten für die Dauer des Vertragsverhältnisses. Standardmäßig werden 

Studio XYZ-Profile inklusive der vom Nutzer angegebenen Profildaten bei Inaktivität und ohne 

gültiges Produkt (zB. 10er Block, Abo, etc.) 2 Jahre nach der letzten Buchung gelöscht. Daten, 

die sich auf einer Rechnung befinden bzw. zur Rechnungserstellung notwendig sind, werden 

aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist länger aufbewahrt. Nach Ablauf der Aufbe-

wahrungsfrist werden auch diese Daten gelöscht. 

 

Personenbezogene Daten sind aus Gründen der Datensicherheit in einem geschlossenen 

System (Eversports) gespeichert und mit einem Passwort geschützt. Eversports ist Auf-

tragsdatenverarbeiter von Enhance Yourself und hat angemessene Maßnahmen zur Gewähr-

leistung der Datensicherheit ergriffen (siehe dazu: https://www.eversports.at/h/security). 



Wird Enhance Yourself bekannt, dass Daten des Nutzers systematisch und schwerwiegend 

unrechtmäßig verwendet wurden und dem Nutzer dadurch Schaden droht, wird Enhance Y-

ourself den Nutzer unverzüglich darüber informieren. Die Enhance Yourself Webseite enthält 

Links zu anderen Dienstleistungen oder Webseiten. Enhance Yourself ist nicht für die Daten-

schutzbestimmungen und/oder Verfahren anderer Webseiten verantwortlich. Wenn der Nut-

zer dem Link zu einer anderen Webseite folgt, ist der Nutzer alleine dafür verantwortlich, 

sich mit den Datenschutzbestimmungen dieser anderen Webseite vertraut zu machen. Die 

Datenschutzbestimmungen von Enhance Yourself beschränken sich lediglich auf Informatio-

nen, die von Enhance Yourself verarbeitet werden. 

 

Durch das Setzen des Häkchens im Zuge einer Onlinebuchung bei Eversports bestätigt der 

Nutzer, dass er die Datenschutzbestimmungen von Enhance Yourself gelesen hat. Bei einer 

vor-Ort-Buchung bestätigt der Nutzer durch Unterschrift der Datenschutzbestimmungen vor 

Ort, dass er die Datenschutzbestimmungen von Enhance Yourself gelesen hat. Der Nutzer 

nimmt zur Kenntnis, dass die in Punkt genannten personenbezogenen Daten zu den genann-

ten Zwecken verwendet werden. 

 

3.4 Website 

 

3.4.1 SSL/TLS-Schutz 

 

Um deinen Schutz zu verbessern, ist unsere Website SSL/TLS-geschützt. 

 

3.4.2 Cookies  

 

Wir verwenden auf unserer Website sogenannte Cookies. Cookies richten auf deinem Endge-

rät keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nut-

zerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf 

deinem Rechner abgelegt werden und die dein Browser speichert.  

 

Der Großteil der von uns verwendeten Cookies sind sogenannte “Session-Cookies”. Sie wer-

den nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Ein weiterer Cookie bleibt auf deinem 

Endgerät für maximal zwei Jahre gespeichert oder so lange, bis du diesen löscht. Dieser 

Cookie ermöglicht es uns, dich beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

 

Du kannst deinen Browser so einstellen, dass du über das Setzen von Cookies informiert 

wirst und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle 

oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des 

Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Webs-

ite eingeschränkt sein. 

 

Nach Artikel 6 Abs. 1 f) DSGVO haben wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von 

Cookies zur sicheren sowie technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung unserer 

Dienste. Andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) werden nicht von 

uns gespeichert. Solltest du dich genauer über die von uns verwendeten Cookies informieren 

wollen, kannst du uns gerne unter oben genannten Kontaktdaten kontaktieren. 

 

 

 

 



3.5 Kontaktaufnahme 

 

Die von dir im Rahmen einer Kontaktaufnahme per E-Mail übermittelten personenbezogenen 

Daten werden gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten 

an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 

Die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten dient allein zur Bearbeitung der Kontakt-

aufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das erforderliche 

berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. Die Daten werden gelöscht, sobald sie 

für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die perso-

nenbezogenen Daten, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die je-

weilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn 

sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend ge-

klärt ist. Nimmst du per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kannst du der Speicherung deiner 

personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konver-

sation nicht fortgeführt werden. Widerruf und Widerspruch können uns per Post, per E-Mail 

oder telefonisch übermittelt werden. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kon-

taktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht, sofern keine gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht besteht. 

 

 

4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel auf der Basis, dass du 

deine Einwilligung zu der Verarbeitung der dich betreffenden personenbezogenen Daten für 

einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben, also gemäß Artikel 6 Abs. 1 a) DSGVO oder 

aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO 

sowie zur Wahrung berechtigter Interessen von Enhance Yourself gemäß Artikel 6 Abs. 1 f) 

DSGVO. 

 

Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des 

Vertrages oder zur Wahrung berechtigter Interessen des Veranstalters erforderlich ist, er-

folgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 a) i.V.m. Artikel 7 

DSGVO.  

 

 

5. Deine Rechte 

 

Dir stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgenden 

Rechte zu: 

 

▪ Das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO 

▪ Das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO 

▪ Das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO 

▪ Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO 

▪ Das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO 

▪ Das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO 

▪ Das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 

▪ Das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Recht-

mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hier-

durch berührt wird. 



6. Fristen für die Löschung deiner Daten 

 

Eine Löschung deiner personenbezogenen Daten erfolgt nach Inanspruchnahme deines Lö-

schungsanspruchs, wenn die Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks 

nicht mehr erforderlich sind und wenn die Löschung gegen kein gültiges Recht verstößt bzw. 

die Löschung unzulässig wäre. 

 

 

Ende der Informationspflicht 

Stand: Januar 2021 


