
Datenschutzerklärung 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Internetseite. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Internetseite ist uns 
ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt. 
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. 

Franziska Gellendin-Rusch & Stephan Rusch GbR – Celsusakademie - , Hinrich-Winters-Straße 41, 
28865 Lilienthal, http//www.celsusakademie.com, info@celsusakadmeie.com. 

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1 BDSG 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse. 

Speichern und Verwenden personenbezogener Daten 

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 deutschen 
Datenschutzrechts verarbeitet. Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig einer 
bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden können. Die rechtlichen Grundlagen des 
Datenschutzes finden Sie im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG). 

Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist, ein 
lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist. 

Zugriffsdaten/ Server-Logfiles 

Wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen, werden automatisch Informationen allgemeiner Natur 
erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das 
verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet Service Providers und Ähnliches. 
Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person 
zulassen. Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von 
Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Anonyme 
Informationen dieser Art werden von uns statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die 
dahinterstehende Technik zu optimieren. 

Folgende Informationen werden ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung 
gespeichert: 

 IP-Adresse des anfragenden Rechners, 
 Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 
 Name und URL der abgerufenen Datei, 
 Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 
 verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres Access-

Providers. 

Der Anbieter behält sich jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund 
konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. 



Kontaktmöglichkeit 

Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über ein 
Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die von 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. 

Datenerhebung und Datenverarbeitung 

Die Franziska Gellendin-Rusch & Stephan Rusch GbR – Celsusakademie – erhebt, verarbeitet und 
speichert die Daten, die Sie angeben, wenn Sie unsere Internetseiten besuchen und unsere Angebote 
nutzen (z. B. Name, Adresse, Telefonnummer) Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen, übermittelt 
das Gerät, mit dem Sie die Seite aufrufen, automatisch Log-Daten (Verbindungsdaten) an unsere 
Server. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sie sich einloggen. Log-Daten enthalten z. B. die IP-Adresse 
des Gerätes, mit dem Sie auf die Internetseiten zugreifen. Wir speichern IP-Adressen nur, soweit dies 
zur Dokumentation und Verhinderung von Missbrauch erforderlich ist. Die IP-Adressen werden 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums gelöscht. 

Cookies 

Unsere Internetseite verwendet an mehreren Stellen so genannte Cookies. Cookies sind kleine 
Textdateien, die von einem Webseitenserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch 
erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem 
über Ihren Computer und Ihre Verbindung zum Internet. Sie dienen zum einem der 
Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B. Speicherung von Logindaten). Zum 
anderen dienen sie, um die statistischen Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks 
Verbesserung des Angebotes analysieren zu können. Es handelt sich dabei zumeist um sog. "Session-
Cookies", die nach dem Ende Ihres Besuches wieder gelöscht werden. Cookies enthalten keine 
personenbezogenen Daten und sie können auch nicht dazu verwendet werden, um Programme zu 
starten oder Viren auf einen Computer zu übertragen. 

Sie haben die Möglichkeit auf den Einsatz der Cookies Einfluss zu nehmen. Die meisten Browser 
verfügen über eine Option mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert 
wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere der Nutzungskomfort 
ohne Cookies eingeschränkt werden. 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google 
Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert. 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. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, 
um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 



Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics 
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. 

Sie können die Speicherung 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 vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die 
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 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. 

Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Webfonts) 

Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend darzustellen, verwenden 
wir auf dieser Website Scriptbibliotheken und Schriftbibliotheken wie z. B. Google Webfonts 
(https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts werden zur Vermeidung mehrfachen Ladens 
in den Cache Ihres Browsers übertragen. Falls der Browser die Google Webfonts nicht unterstützt oder 
den Zugriff unterbindet, werden Inhalte in einer Standardschrift angezeigt. 

Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst automatisch eine Verbindung zum 
Betreiber der Bibliothek aus. Dabei ist es theoretisch möglich - aktuell allerdings auch unklar ob und 
ggf. zu welchen Zwecken - dass Betreiber entsprechender Bibliotheken Daten erheben. Die 
Datenschutzrichtlinie des Bibliothekbetreibers Google finden Sie hier: 
https://www.google.com/policies/privacy/ 

Verlinkung zu You Tube 

Diese Website verlinkt auf dieser Seite zu einer Seite von You Tube. Mit einem Klick auf diesen Link 
verlassen Sie diese Webpräsenz und stellen eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und You 
Tube her. Informationen zu den Daten, welche anschließend von You Tube erhoben werden, finden 
Sie hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 

Externe Links 

Zu Ihrer optimalen Information finden Sie auf unseren Seiten Links, die auf Seiten Dritter verweisen. 
Soweit solche Links nicht offensichtlich erkennbar sind, weisen wir Sie darauf hin, dass es sich um einen 
externen Link handelt. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass deren Betreiber die 
Datenschutzbestimmungen einhalten. 

Auskunftsrecht 

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten, 
einschließlich Herkunft und Empfänger Ihrer Daten sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Ihre 
Anfrage richten Sie bitte schriftlich oder per E-Mail an unsere unten genannten Adressen. Diese 
Datenschutzerklärung gilt nur für Inhalte auf unseren Servern und umfasst nicht die auf unserer Seite 
verlinkten Internetseiten. 

Einwilligung, Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen 

Soweit wir Daten für einen Zweck nutzen, der nach den gesetzlichen Bestimmungen Ihre Einwilligung 
erfordert, werden wir Sie stets um Ihr ausdrückliches Einverständnis bitten und Ihre Einwilligung 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
https://www.google.com/webfonts/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de


gemäß den datenschutzrechtlichen Vorschriften protokollieren. Sie können sich aufgrund 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. 

Sicherheitshinweis 

Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der 
Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, 
so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen. 

Löschung bzw. Sperrung der Daten 

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre 
personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke 
erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. 
Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets den 
aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der 
Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch 
gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 

Fragen an den Datenschutzbeauftragten 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an 
info@celsusakademie.com. 

 

Lilienthal, 25. Mai 2018 

info@celsusakademie.com

