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DATENSCHUTZERKLÄRUNG YOGAWELTEN UND YOGAWELTEN KURSE 

1. Wer sind wir? 
Diese Webseite und deren Inhalt wird durch YogaWelten (Kurse), Iris Welten zur Verfügung gestellt. 
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO), lautet: 
YogaWelten, Iris Welten, 4800 Zofingen, E-Mail: info@yogawelten.ch,  
Webseite: www.yogawelten.ch 

2. Welche personenbezogenen Daten wir sammeln und warum wir sie sammeln 
Wenn Sie auf diese Webseite zugreifen werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese 
Informationen werden im Server-Logfile erfasst und beinhalten die Art des Webbrowsers, das verwendete 
Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers, Ihre IP-Adresse und ähnliches. 
 
Ihre Daten werden nicht verwendet um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Informationen dieser Art werden 
lediglich statistisch ausgewertet um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren. 
Ausserhalb von YogaWelten werden Personendaten grundsätzlich nur an Dienstleister weitergegeben, die 
Personendaten in unserem Auftrag und nach unseren Instruktionen bearbeiten, oder wenn wir gesetzlich zu 
einer Weitergabe verpflichtet oder berechtigt sind. Wenn Sie Online-Angebote von uns nutzen, bearbeiten wir 
ebenfalls Personendaten zur Bereitstellung, Verbesserung und Weiterentwicklung dieser Angebote. 

3. Speicherdauer 
Die Daten werden gelöscht, sobald diese für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die 
Daten, die der Bereitstellung der Webseite dienen, grundsätzlich der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. 

4. Kommentare 
Wenn Besucher Kommentare beim Kommentarfeld bei der Anmeldung zur Kursen etc. auf der Webseite an uns 
schreiben, sammeln wir die Daten, die im Kommentar-Formular angezeigt werden, ausserdem die IP-Adresse des 
Besuchers und den User-Agent-String (damit wird der Browser identifiziert), um die Erkennung von Spam zu 
unterstützen. 

Aus Ihrer E-Mail-Adresse kann eine anonymisierte Zeichenfolge erstellt (auch Hash genannt) und dem Gravatar-
Dienst übergeben werden, um zu prüfen, ob Sie diesen benutzt. Die Datenschutzerklärung des Gravatar-Dienstes 
finden Sie hier: https://automattic.com/privacy/. Nachdem Ihr Kommentar freigegeben wurde, ist Ihr Profilbild 
öffentlich im Kontext Ihres Kommentars sichtbar. 
 
5. Kontaktformulare 
Die von Ihnen eingegebenen Daten werden zum Zweck der individuellen Kommunikation mit Ihnen gespeichert. 
Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse sowie Ihres Namens erforderlich. Diese dient der Zuordnung 
der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. 

6. Cookies 
Wir benützen Session-Cookies, Cookies für Logins oder Warenkörbe, die keine Daten weitergeben, sondern nur 
ein berechtigtes Interesse des Webseitenbetreibers abdecken. Quelle: https://www.e-
recht24.de/artikel/datenschutz/8451-hinweispflicht-fuer-cookies.html   
Grundsätzlich gilt: falls Sie ein Konto haben und Sie sich auf dieser Website anmelden, werden wir ein 
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temporäres Cookie setzen um festzustellen ob Ihr Browser Cookies akzeptiert. Dieses Cookie enthält keine 
personenbezogenen Daten und wird verworfen, wenn Sie Ihren Browser schliessen. 

Wenn Sie sich anmelden werden wir einige Cookies einrichten um Ihre Anmeldeinformationen und 
Anzeigeoptionen zu speichern. Anmelde-Cookies verfallen nach zwei Tagen und Cookies für die Anzeigeoptionen 
nach einem Jahr. Falls Sie bei der Anmeldung „Angemeldet bleiben“ auswählen, wird Ihre Anmeldung zwei 
Wochen lang aufrechterhalten. Mit der Abmeldung aus Ihrem Konto werden die Anmelde-Cookies gelöscht. 

7. Eingebettete Inhalte von anderen Websites 
Beiträge auf dieser Website können eingebettete Inhalte beinhalten (z. B. Videos, Bilder, Beiträge etc.). 
Eingebettete Inhalte von anderen Websites verhalten sich exakt so, als ob der Besucher die andere Website 
besucht hätte. Diese Websites können Daten über Sie sammeln, Cookies benutzen, zusätzliche Tracking-Dienste 
von Dritten einbetten und Ihre Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt aufzeichnen, inklusive Ihrer 
Interaktion mit dem eingebetteten Inhalt, falls Sie ein Konto haben und auf dieser Website angemeldet sind. 

8. Eingebettete YouTube-Videos 
Auf einigen unserer Webseiten betten wir YouTube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden Plugins ist die 
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (nachfolgend „YouTube“). Wenn Sie eine Seite mit dem 
YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird YouTube 
mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, kann YouTube Ihr 
Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen. Dies verhindern Sie, indem Sie sich vorher aus Ihrem YouTube-
Account ausloggen. Wird ein YouTube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das 
Nutzerverhalten sammeln. 

9. Facebook 
Aufgrund unseres berechtigten Interesses an der Erhöhung unseres Bekanntheitsgrades (im Sinne des Art. 6 Abs. 
1 lit. f. DSGVO) binden wir auf unserer Internetseite Plug-ins des sozialen Netzwerks Facebook (Anschrift: 
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland) ein. Sie erkennen die Plug-ins an dem Facebook 
Logo bzw. dem Like-Button (Gefällt mir) – eine Übersicht finden Sie hier: 
http://developers.facebook.com/docs/Plug-ins/ 
Facebook untersteht dem europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen 
zertifiziert: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 
Das Plug-in stellt eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Facebook-Servern her. Wir haben 
keinerlei Einfluss auf die Natur und den Umfang der Daten, welche das Plug-in an die Server der Facebook Inc. 
übermittelt. Informationen dazu finden Sie hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084 
Das Plug-in informiert die Facebook Inc. darüber, dass Sie als Nutzer diese Website besucht haben. Es besteht 
hierbei die Möglichkeit, dass Ihre IP-Adresse gespeichert wird. Sind Sie während des Besuchs auf dieser Website 
in Ihrem Facebook-Konto eingeloggt, werden die genannten Informationen mit diesem verknüpft. 
Nutzen Sie die Funktionen des Plug-ins – etwa indem Sie einen Beitrag teilen oder „liken“ –, werden die 
entsprechenden Informationen ebenfalls an die Facebook Inc. übermittelt. 
Möchten Sie verhindern, dass die Facebook. Inc. diese Daten mit Ihrem Facebook-Konto verknüpft, loggen Sie 
sich bitte vor dem Besuch dieser Website bei Facebook aus und löschen Sie die gespeicherten Cookies. Über Ihr 
Facebook-Profil können Sie weitere Einstellungen zur Datenverarbeitung für Werbezwecke tätigen oder der 
Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Zu den Einstellungen gelangen Sie hier: 
Profileinstellungen bei Facebook: 
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 
 
10. Inhalte und Datenschutz auf den Seiten von Drittanbietern 
Auf den Online-Plattformen einiger Drittanbieter (Facebook, Instagram, oder YouTube) finden sich eventuell 
YogaWelten oder YogaWeltenKurse-Gruppen bzw. -Profile, deren User die Möglichkeit haben, dort eigene Inhalte 
zu veröffentlichen. Wir verweisen ausdrücklich auf die für die jeweiligen Drittanbieter geltenden 
Nutzungsbedingungen, insbesondere auch die entsprechenden Datenschutzbestimmungen. Wir sind nicht 
verantwortlich für die von den Usern auf diesen Foren veröffentlichten Inhalte und machen uns diese 
insbesondere nicht zu eigen. 
Auf unserer Website finden Sie auch entsprechende Verlinkungen auf unsere Kanäle bzw. Profile auf die 
jeweiligen Online-Plattformen der Drittanbieter (erkennbar durch das jeweilige, ausgegraute Logo des 
Drittanbieters). Hierbei handelt es sich nicht um sog. Social-Plug-ins, sondern um einfache Verlinkungen. Allein 
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durch Ihren Besuch unserer Website erfolgt insoweit noch kein Datenaustausch mit den Webseiten dieser 
Drittanbieter (vgl. hierzu aber unsere Hinweise zu den verwendeten Social Plug-ins). Dies ist erst dann der Fall, 
wenn Sie sich durch Klicken auf eines der Symbole dazu entscheiden, den entsprechenden Dienst des 
Drittanbieters aufzurufen. Zu der dort erfolgenden Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren Sie 
sich bitte in den Datenschutzerklärungen des jeweiligen Anbieters. 

11. Wie lange wir Ihre Daten speichern 
Wenn Sie einen Kommentar in unserem Kommentarfeld auf der Webseite schreiben, wird dieser inklusive 
Metadaten zeitlich unbegrenzt gespeichert. Auf diese Art können wir Folgekommentare automatisch erkennen 
und freigeben, anstelle sie in einer Moderations-Warteschlange festzuhalten. 
Für Benutzer, die sich auf unserer Website registrieren, speichern wir zusätzlich die persönlichen Informationen, 
die sie in ihren Benutzerprofilen angeben auf unbestimmte Zeit. Alle Benutzer können jederzeit ihre persönlichen 
Informationen einsehen, verändern oder löschen (der Benutzername kann nicht verändert werden). 
Administratoren der Website können diese Informationen ebenfalls einsehen und verändern. 

12. Welche Rechte Sie an Ihren Daten haben 
Wenn Sie ein Konto auf dieser Website besitzen, können Sie einen Export Ihrer personenbezogenen Daten bei 
uns anfordern, inklusive aller Daten, die Sie uns mitgeteilt haben. Darüber hinaus können Sie die Löschung aller 
personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen gespeichert haben, anfordern. Dies umfasst nicht die Daten, die wir 
aufgrund administrativer, rechtlicher oder sicherheitsrelevanter Notwendigkeiten aufbewahren müssen. 

13. Wohin wir Ihre Daten senden 
Besucher-Kommentare könnten von einem automatisierten Dienst zur Spam-Erkennung untersucht werden. 
Für datenschutzrelevante Anliegen wenden Sie sich bitte an: 

YogaWelten, Iris Welten, 4800 Zofingen, info@yogawelten.ch 

14. Social Plugins 

Auf unseren Webseiten werden Socialmedia Plugins eingesetzt. Über diese Plugins werden unter Umständen 
Informationen, zu denen auch personenbezogene Daten gehören können, an den Dienstebetreiber gesendet und 
ggf. von diesem genutzt. Wir verhindern die unbewusste und ungewollte Erfassung und Übertragung von Daten 
an den Diensteanbieter durch eine 2-Klick-Lösung. Um ein gewünschtes Social Plugin zu aktivieren, muss dieses 
erst durch Klick auf den entsprechenden Schalter aktiviert werden. Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird 
auch die Erfassung von Informationen und deren Übertragung an den Diensteanbieter ausgelöst. Wir erfassen 
selbst keine personenbezogenen Daten mittels der Social Plugins oder über deren Nutzung. 

Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie diese durch den Anbieter 
verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine direkte Verbindung zu den Diensten des 
Anbieters ausgebaut wird sowie mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene Informationen erfasst und 
genutzt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass die Diensteanbieter versuchen, Cookies auf dem 
verwendeten Rechner zu speichern. Welche konkreten Daten hierbei erfasst und wie diese genutzt werden, 
entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Diensteanbieters. Falls Sie zeitgleich bei Facebook 
angemeldet sind, kann Facebook Sie als Besucher einer bestimmten Seite identifizieren. 

15. Wie wir Ihre Daten schützen 
SSL-Verschlüsselung. Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem 
aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS. 

16. Änderungen 
Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es gilt die jeweils aktuelle, auf 
unserer Website publizierte Fassung. 

17. Fragen an den Datenschutzbeauftragten 
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail info@yogawelten.ch 
 


