
Susanne	  Kaiser	  Datenschutzrichtlinien	  	  

	  

Diese	  Datenschutzrichtlinie	  wird	  als	  Teil	  der	  GDPR	  (allgemeine	  
Datenschutzverordnung)	  bereitgestellt.	  	  

	  

Susanne	  Kaiser	  bietet	  Therapiesitzungen,	  Seminare,	  Workshops	  und	  Schulungen	  
an.	  	  

Wenn	  Sie	  Fragen	  oder	  Bedenken	  zu	  diesem	  Datenschutzdokument	  haben	  bitte	  
kontaktieren	  Sie	  mich	  unter	  susi@calamus.co.uk	  

	  

Wann	  werden	  personenbezogene	  Daten	  von	  Susanne	  Kaiser	  erhoben	  	  

•	  wenn	  Sie	  unsere	  Mailingliste	  abonnieren,	  um	  Newsletter	  zu	  erhalten,	  
einschließlich	  anderer	  Ereignisse	  und	  relevanter	  Informationen	  	  

•	  im	  Rahmen	  von	  Therapiesitzungen	  

•	  Wenn	  Sie	  an	  Seminaren	  und	  Workshops	  teilnehmen,	  	  

	  

Welche	  Informationen	  gesammelt	  werden	  	  

•	  Allgemeines	  

Wenn	  eine	  Person	  persönliche	  Informationen	  aus	  einem	  bestimmten	  Grund	  zur	  
Verfügung	  gestellt	  hat,	  z.	  b.	  um	  den	  Newsletter	  zu	  abonnieren,	  werden	  die	  
gehaltenen	  Informationen	  für	  diesen	  Zweck	  verwendet.	  Allerdings,	  wo	  zum	  
Beispiel,	  eine	  Person	  ist	  ein	  Kunde	  und	  hat	  sich	  für	  den	  Newsletter	  angemeldet,	  
dann	  werden	  alle	  Daten	  gehalten,	  wie	  unten	  angefzührt	  	  

	  

•	  Newsletter/mailouts	  

Mit	  Newslettern	  und	  mailouts	  halten	  wir	  Sie	  mit	  unserem	  Programm	  für	  
kommende	  Seminare,	  Workshops	  und	  Prozess-‐Workshops	  und	  andere	  relevante	  
Neuigkeiten	  auf	  dem	  laufenden.	  

Ein	  Drittanbieter,	  Mailchimp,	  wird	  verwendet,	  um	  diese	  Informationen	  zu	  
liefern.	  Mailchimp	  bietet	  uns	  Statistiken	  rund	  um	  e-‐Mail-‐öffnen	  und	  Klicks	  mit	  
Industrie-‐Standard-‐Technologien.	  Diese	  Informationen	  helfen	  uns,	  unseren	  e-‐
Newsletter	  zu	  überwachen	  und	  zu	  verbessern.	  Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  
in	  der	  Datenschutzerklärung	  von	  Mailchimp.	  Sie	  können	  unsere	  Mailings	  
jederzeit	  abbestellen,	  indem	  Sie	  auf	  den	  Link	  "Abmelden"	  am	  Ende	  einer	  unserer	  
e-‐Mails	  klicken	  oder	  per	  e-‐Mail	  an	  susi@calamus.co.uk	  	  



Als	  Teil	  Ihrer	  Anmeldung	  zu	  den	  Newslettern	  und	  mailouts,	  sammeln	  wir:	  Ihren	  
Namen	  und	  Ihre	  e-‐Mail-‐Adresse	  als	  erforderlich	  Informationen.	  	  

Manchmal	  können	  wir	  auch	  folgende	  optionale	  Informationen	  anfordern:	  	  
•	  das	  Land,	  in	  dem	  Sie	  ansässig	  sind,	  wenn	  ein	  Newsletter	  länderspezifisch	  ist	  	  
•	  andere	  Informationen,	  die	  Sie	  gemäß	  ihrer	  Definition	  angeben	  möchten	  	  
•	  für	  Personen,	  die	  sich	  angemeldet	  haben,	  können	  zusätzliche	  Informationen	  
gehalten	  werden	  	  der	  Newsletter:	  wie	  im	  Falle	  derer,	  die	  mit	  oder	  hatten,	  
Therapie,	  oder	  besuchten	  Workshops/Seminare	  wie	  unten	  beschrieben.	  	  

	  

•	  Fallnotizen	  für	  die	  Therapie	  	  

Damit	  die	  Erfüllung	  des	  "Vertrages"	  der	  verschiedenen	  Therapien	  eingehalten	  
wird,	  muss	  die	  Therapeutin/Moderatorin	  bestimmte	  Informationen	  über	  die	  
Kunden	  sammeln;	  die	  den	  Namen	  des	  Kunden,	  die	  Kontaktdaten,	  und	  die	  
einschlägigen	  medizinischen	  und	  Lebensgeschichte	  enthalten	  von	  Ihnen	  

o	  Diese	  Informationen	  sind	  vollständig	  vertraulich	  	  

o	  Die	  Informationen	  werden	  vom	  Therapeuten	  verwendet,	  um	  Behandlung	  zu	  
geben	  und	  den	  Fortschritt	  mit	  den	  Klienten	  zu	  überprüfen	  oder	  sie	  über	  
Verabredungen	  zu	  kontaktieren	  und	  werden	  nicht	  für	  irgendeinen	  anderen	  
Zweck	  verwendet.	  	  

o	  Fallgeschichten	  und	  Informationen	  werden	  elektronisch	  gespeichert	  und	  sind	  
passwortgeschützt.	  	  

o	  ich	  bin	  verpflichtet,	  Fall	  Unterlagen/Notizen	  für	  gewisse	  Zeiträume	  zu	  
behalten,	  dies	  ist	  von	  der	  Versicherungsgesellschaft	  und	  der	  Association	  Code	  of	  
Ethics	  definiert.	  Der	  Zeitraum	  variiert	  abhängig	  davon,	  ob	  er	  für	  einen	  
Erwachsenen,	  ein	  Kind	  oder	  eine	  gefährdete	  Person	  gilt.	  	  

o	  ich	  verkaufe,	  tausche	  oder	  Teile	  keine	  persönlich	  identifizierbaren	  
Informationen	  mit	  Dritten,	  sofern	  dies	  nicht	  gesetzlich	  vorgeschrieben	  ist.	  

o	  Dies	  schließt	  vertrauenswürdige	  Dritte,	  die	  bei	  der	  Einnahme	  von	  Zahlungen	  
(PayPal),	  iZettle	  und	  Mailchimp,	  die	  den	  Newsletter/Event	  Mailing	  bietet	  
unterstützen.	  Ebenso	  Vertrauenswürdige	  Vertrieber	  von	  pflanzlichen	  Mittlen	  
und	  Lebensergänungsmitteln,	  sowie	  Laboratorien,	  die	  Produkte	  an	  den	  
Patienten	  entsenden	  oder	  Tests	  durchführen,	  die	  von	  Patienten	  genehmigt	  
wurden.	  	  

	  

Wie	  schütze	  ich	  Ihre	  Daten?	  

o	  elektronische	  Informationen	  auf	  einem	  Computer	  gespeichert	  und	  ist	  
passwortgeschützt	  	  

o	  für	  den	  Zugriff	  auf	  die	  Mailing-‐Liste	  ist	  per	  Passwort.	  



o	  Papierformulare	  werden	  unter	  Verschluss	  und	  Schlüssel	  gehalten	  	  

	  

•	  Zugriff	  auf	  Ihre	  persönlichen	  Daten	  

o	  Sie	  sind	  berechtigt,	  die	  von	  Ihnen	  bereitgestellten	  persönlichen	  Daten,	  die	  wir	  
halten,	  zu	  sehen,	  zu	  ändern	  oder	  zu	  löschen.	  E-‐Mail	  Ihre	  Anfrage	  an	  mich	  
susi@calamus.co.uk	  

	  

Last	  Update	  24	  May	  2018	  	  

	  


