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Claudia Pogorzalek, Ossenkampstiege 74, 48163 Münster: Aktuell gültige Fassung: März 2021 
 
allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), Datenschutzgrundverordnung ( DSGVO), Werbeeinwilligung von Claudia Pogorzalek, Yoga by Claudia / Yoga Sports 
Münster, www.claudia-yoga-muenster.de                       
 
Es gelten auch individuell schriftlich abgemachte Vereinbarungen im persönlichen Vertrag.                              
Anmeldung/Teilnahme an Angeboten ( z.B. Kursen/Ausbildungen/Workshops etc.)  & Selbstverantwortung des Kursteilnehmers:  Eine Anmeldung zu Angeboten 
ist seitens des Anmelders/Teilnehmers verbindlich und die Kursgebühr bzw. vereinbarte Anzahlungen sind gemäß Anmeldebestätigung/Rechnung zu bezahlen.               
 
Bei Nichtantreten/Abbruch eines Angebotes/Versäumte Stunden: Es vor Abbruch eines Angebotes eine Ersatzperson in Rücksprache gestellt werden, welches mit 
einer ordentlichen Ummeldung geschehen muß. Dies ist bei Rechnungen mit Bildungsscheck/Prämien NICHT möglich.  Nicht bezahlten Restgebühren müssen natürlich 
von der ursprünglich angemeldeten Person beglichen werden. Bei Ummeldung müssen die Gebühren zwischen diesen beiden Personen untereinander beglichen werden. 
s ist nicht möglich versäumte Stunden in anderen Angeboten nachzuholen.                                                                                                                                          
 
Gebühren: Die Gebühren sind gemäß Absprache (ob mündlich o. schriftlich) zu zahlen. Die Gebühren sind dem Web-Auftritt zu entnehmen.                                
 
Kündigung seitens des Teilnehmers: Bei vorzeitigem Abbruch oder Nichtantritt eines Angebotes besteht kein Anspruch auf Rückerstattung. Fällige Beträge bleiben 
vollständig fällig.Bei 1:1-Training muß die Stunde vorab bezahlt werden, wenn nicht anders vereinbart. Eine Absage muß bis 24 Stunden vorab geschehen, ansonsten ist 
die Stunde trotzdem zu zahlen.                                          
 
Kündigung seitens Claudia Pogorzalek: Sämtliche Angebote können seitens Claudia Pogorzalek jederzeit ohne Gründe storniert werden. Geleistete Beträge werden 
dann zurückgezahlt. Bei Veranstaltungen durch Gast-Trainer, behalten wir uns vor, den Inhalt/Name des Angebotes und den Trainer aufgrund von z.B. Krankheit des 
Trainers etc.) auszutauschen oder das Angebot abzusagen.         
             
Terminänderungen unsererseits/Nachholen von Stunden: In Absprache mit den angemeldeten Teilnehmern, kann der Tag/Uhrzeit/Ort geändert werden.                
                                                                              
Allgemeines: Die Teilnahme an unseren Angeboten folgen auf eigene Verantwortung. Wir haften NICHT für etwaige Schäden. Unberührt bleibt die Haftung für Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Dies gilt auch für mitgebrachte Kinder. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der 
Kursteilnehmer erklärt, dass er die ärztliche Bestätigung hat, an allen Angeboten von Claudia Pogorzalek teilzunehmen. Der Kursteilnehmer teilt Claudia Pogorzalek alle 
gesundheitlichen Probleme mit und nimmt in eigener Verantwortung teil und trägt eventuelle Langzeitschäden. Claudia Pogorzalek ist bemüht bekannte gesundheitliche 
Aspekte zu beachten. Bei Anmeldung unter 18, ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter nötig.   
 
Bildungsschecks/Prämiengutscheine der können nur nach vorheriger Absprache bei uns im Original mit der verbindlichen Anmeldung eingereicht werden. Es besteht 
kein Anspruch, dass ich den annehme. Der Eigenanteil der gesamten Ausbildungskosten reduzieren sich entsprechend in Höhe des Bildungsschecks. Die Rechnung 
weist den normalen Ausbildungsbetrag, den Scheck/Prämienbetrages und den Eigenanteil auf. Sollte der Bildungsscheck oder Prämiengutschein seitens der Regierung 
nicht erstattet werden (die Gefahr besteht z.B. bei Abbruch der Ausbildung), ist vom Teilnehmer der Betrag des Bildungschecks/Prämienbetrages zu zahlen. 
Ratenzahlungen sind bei Bildungsscheck NICHT möglich.        
 
Ausbildungen/Fortbildungen: Zur Prüfung einer Ausbildung muss die Teilnahme an allen Präsensterminen erfolgt sein. Ebenso sind alle gewünschten 
Hospitationen/Praktikumstage/Hausaufgaben und Buchreports zu leisten. Bei Nichterscheinen der gesamten Ausbildung oder auch einzelne Tage besteht kein Anspruch 
aus Ausgabe der Skripte (Unterrichtsbegleitmaterial).Die Ausbildungskosten sind Gesamtkosten für eine gesamte Ausbildung ( sind also nicht auf einzelne Wochenenden 
aufgesplittet) und komplett zu bezahlen.  
 
ABMAHNUNGEN 
Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt! Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Seiten fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, so 
bitten wir um eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote. Wir garantieren, dass die zu Recht beanstandeten Passagen unverzüglich entfernt werden, ohne dass von 
Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Ferner werden wir von Ihnen ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten vollumfänglich 
zurückweisen und gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen einreichen. Ziel dieses Hinweises ist, keine Abmahnung (z.B. eine 
formlose E-Mail oder ein Telefonat) zu erhalten, sondern nicht mit den Kosten einer anwaltlichen Abmahnung belastet zu werden. Es ist nicht vertretbar, in solchen Fällen 
die Notwendigkeit einer anwaltlichen Abmahnung zu bejahen.             
URHEBERRECHTSHINWEISE Die Texte (Skripte, Internetauftritt, Videos, Fotos etc) unterliegen dem Urheberrecht oder der namentlich genannten Personen. Der 
Download von Texten zum persönlichen, privaten und nicht-kommerziellen Gebrauch ist gestattet. Eine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird in 
keinem Fall übernommen.           
  

Gültigkeit Web-Angebot/Online-Angebot/Urheberrecht: Um den Betrieb dieses Online-Angebots und die allgemein angebotenen Leistungen von Claudia Pogorzalek 
gewährleisten zu können, müssen wir, um den gesetzlichen Bestimmungen zu genügen. Diese Bestimmungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen und 
Claudia Pogorzalek unterliegen ausschließlich deutschem Recht. Sollten einzelne Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen unberührt. An die Stelle der ungültigen Bestimmung tritt eine Gültige, die dem Sinn der ungültigen Bestimmung am nächsten kommt, sofern dies möglich 
ist. Claudia Pogorzalek behält sich das Recht vor, diese Bestimmungen jederzeit zu ändern. Ein ausdrücklicher Hinweis auf die Änderung erfolgt nicht. Die Bestimmungen 
sind selbstständig periodisch auf Veränderungen zu überprüfen.Für Teile des Online-Angebotes bestehen gesonderte Nutzungs- und/oder Teilnahmebedingungen. Diese 
werden von Claudia Pogorzalek jeweils ausdrücklich gekennzeichnet und angezeigt und sind für die jeweilige Nutzung dieser Teile ebenfalls bindend. Ein Rechtsanspruch 
auf Betrieb und Nutzung des Internet Angebots von Claudia Pogorzalek besteht nicht. Inhalt des Online-Angebotes Claudia Pogorzalek/ übernimmt keinerlei Gewähr für 
die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Claudia Pogorzalek., welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Claudia Pogorzalek kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verschulden vorliegt. Claudia Pogorzalek behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Webseiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu 
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.  Verweise und Links Einfache Verweise (HTML-Links) auf Unterseiten und 
Unterverzeichnisse (DeepLinks) und das Einbinden der Claudia Pogorzalek-Website in Teilen (z.B. mittels Frames) anderer Websites sind nur mit der Zustimmung von 
Claudia Pogorzalek erlaubt. Das Einrichten von HTML-Links auf unser Angebot ist gestattet und gewünscht, wobei sich Claudia Pogorzalek/ allerdings das Recht 
vorbehält, jederzeit und ohne Nennung eines Grundes die Löschung des HTML-Links binnen einer angemessenen Frist zu verlangen. Claudia Pogorzalek ist als 
Inhaltsanbieter für die eigenen Inhalte, die er zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise 
("Links") auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Für diese fremden Inhalte ist der Claudia Pogorzalek nur dann verantwortlich, wenn 
von Ihnen (d.h. auch von einem rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt) positive Kenntnis vorliegt und es technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern 
(§5 Abs.2 TMG). Bei "Links" handelt es sich stets um "lebende" (dynamische) Verweisungen. Der Claudia Pogorzalek kann fremde Inhalte nicht ständig daraufhin 
überprüfen, ob durch diese Inhalte eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Der Inhaltsanbieter ist aber nach dem TMG nicht 
dazu verpflichtet, die Inhalte, auf die er in seinem Angebot verweist, ständig auf Veränderungen zu überprüfen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten. 
Erst wenn er feststellt oder von anderen darauf hingewiesen wird, dass ein konkretes Angebot, zu dem er einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche 
Verantwortlichkeit auslöst, wird er den Verweis auf dieses Angebot aufheben, soweit ihm dies technisch möglich und zumutbar ist.Die technische Möglichkeit und 
Zumutbarkeit wird nicht dadurch beeinflusst, dass auch nach Unterbindung des Zugriffs von der Claudia Pogorzalek -Homepage von anderen Servern aus auf das 
rechtswidrige oder strafbare Angebot zugegriffen werden kann. Urheber- und Kennzeichenrecht Claudia Pogorzalek ist bestrebt, in allen Publikationen die 
Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes 
genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und 
den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte 
Dritter geschützt sind! Alle Rechte sind vorbehalten. Informationen und andere Inhalte (Texte, Grafiken, usw.) dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung von Claudia 
Pogorzalek in irgendeiner Form, auch nicht auszugsweise, genutzt oder verwendet werden. 

Ich (Vor- und Nachname) ________________________________________________________________ erkläre folgendes mit meiner Unterschrift:                                                              

Ich habe die obigen Erläuterungen AGB gelesen, verstanden und akzeptiere diese. 

Münster, Datum ____________________________________ UNTERSCHRIFT: __________________________________________________________ 
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 Datenschutzerklärung/Speicherung personenbezogener DatenDie Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln 
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Die Nutzung unserer Website 
ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-
Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.           CookiesDie Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. 
Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen 
es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden 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 Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

KontaktaufnahmeINFO: Zur Zeit wird nur in ihren E-Mail-Account verlinkt. Ein Kontaktformular gibt es absichtlich nicht.  Wenn Sie uns per Mail/Telefon/Whats 
app/SMS Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben / E-Mailadresse der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den 
Fall von Anschlussfragen bei uns nur im E-Mail-Tool ( dies lässt sich technisch garnicht unterbinden) und ggfs. als Telefonkontakt in meinem Handy gespeichert. Diese 
Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte weiter. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer 
Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht.                                                                          Facebook-Plugins (Like-Button)Auf unserem Webauftritt sind KEINE 
Facebook-Buttons integriert. ABER: Daten durch facebook, zu Ihren diesbezüglichen Rechten sowie zu den Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre: 
https://de-de.facebook.com/about/privacy/Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-
Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP- Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken 
während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch 
unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren 
Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter https://de-de.facebook.com/policy.php. Wenn 
Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto 
aus, BEVOR sie unsere Seite 
besuchen.                                                                                                                                                                                                                                                             S
SL-VerschlüsselungDiese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns 
als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" 
wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten 
mitgelesen werden. 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). Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung, die Nutzung und die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Claudia Pogorzalek. Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken 
aufweist, ein lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist. Welche Daten erheben wir von Ihnen? Wir erheben in der Regel nur Name, Email und 
Telefonnummer von Ihnen zur Abwicklung der von Ihnen ausgewählten Angebote und Dienste. Wir speichern Ihre Kontakt-daten nur dann elektronisch in Form einer PDF-
Rechnung ab, wenn sie eine Rechnung von uns erhalten haben, in der Regel sogar nur auf Papier! In der Regel wird die Rechnung in die Mail-Bestätigung "einkopiert". 
Die Mailadresse wird NICHT auf Computern abgespeichert, sondern nur über den momentan genutzten Mail-Anbieter ( Google-Mail) gespeichert, soweit sie uns 
persönlich angemailt haben. Die Telefonnummer wird nur im Handy von Claudia Pogorzalek gespeichert. Es wird darauf hingewiesen, dass Claudia Pogorzalek Whats 
App nutzt und somit die Nr. im Rahmen der Technik Whats app zur Verfügung steht. Dies ist technisch nicht zu verhindern. In der Regel wird nur eine Teilnehmerliste 
OHNE personenbezogenen Daten geführt, wo nur der Name enthalten ist. Sollte es eine Rechnung geben schreiben wir nur den Namen und max Adresse auf. Wir 
benötigen diese Personenbezogenen Daten zur Abwicklung bei der Buchung eines durch uns durchgeführten Seminars/Kurses, die Teilnahme an Veranstaltungen, aber 
auch z. B. durch das Ausfüllen eines Formulars. Rufen Sie unsere Seiten über Facebook auf, werden die üblichen Surfverhalten von Facebook analysiert. Hierauf haben 
wir keinen Einfluß. Sie stimmen diesem Analyseverhalten zu, sobald sie unsere Seite Yoga by Claudia in Facebook aufrufen. Fotos sind auch personenenbezogene 
Daten: Sie können einwilligen mit der untenstehenden Unterschrift ein, dass wir im Rahmen der Kurse Fotos machen, die wir sowohl auf unsere Internetseite als auch in 
Facebook und Google-Buiseness , Whats app und weitere elektronische und Papier Medien (Fleyer usw) einstellen dürfen.  Serverdaten: mAus technischen Gründen 
werden evtl. u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns bzw. an unseren Webspace-Provider übermittelt, erfasst (sogenannte Serverlogfiles):- Browsertyp und -
version 
- verwendetes Betriebssystem, - Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL), - Webseite, die Sie besuchen, - Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs; - Ihre Internet 
Protokoll (IP)-Adresse. Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert und lassen so keine 
Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Wir werten diese Daten NICHT aus.  Einsatz von Google-Adwords/Adwords Express: Wir bzw. andere über "Google-
Adwords" Werbende erhalten jedoch keinerlei Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wir setzen zur Bewerbung unserer Website 
ferner das Google Werbetool "Google-Adwords/Express" ein. Im Rahmen dessen wird über Google Adwords/Express Ihr Benutzerverhalten gespeichert. Darauf haben wir 
keinen Einfluß. in Google Adwords Express wird der Analysedienst "Conversion-Tracking" der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 
USA verwendet. , nachfolgend „Google“. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind, wird ein Cookie auf Ihrem Rechner abgelegt. Diese sog. 
"Conversion-Cookies" verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht Ihrer persönlichen Identifikation. Besuchen Sie bestimmte Seiten unserer Website und das 
Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass Sie als Nutzer auf eine unserer bei Google platzierten Anzeigen geklickt haben und zu unserer 
Seite weitergeleitet wurden. Die mit Hilfe der "Conversion-Cookies" eingeholten Informationen dienen Google dazu, Besuchs-Statistiken für unsere Website zu erstellen. 
Wir erfahren durch diese Statistik die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und zudem welche Seiten unserer Website vom jeweiligen Nutzer 
im Anschluss aufgerufen wurden. Sie können die Installation der "Conversion-Cookies" durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers verhindern, etwa per 
Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert oder speziell nur die Cookies von der Domain "googleadservices.com“ blockiert. Die 
diesbezügliche Datenschutzerklärung von Google erhalten Sie unter nachfolgendem Link: https://services.google.com/sitestats/de.html 

 

Ich (Vor- und Nachname) _____________________________________________________________________ erkläre folgendes mit meiner Unterschrift:  

1. DSGVO-Einverständnis und AGB Selbstverantwortung/Akzeptanz/Kursteilnahme: Ich habe die obigen Erläuterungen zur DSGVO und AGB 
gelesen, verstanden und akzeptiere diese und willige ein, dass Claudia Pogorzalek meine personenbezogenen Daten zur Begründung, Durchführung 
und Abwicklung meines Vertragsverhältnisses verarbeitet und nutzt. 

Münster, Datum: ___________________________  UNTERSCHRIFT: __________________________________ 

 

2. Werbeeinwilligung: Werbeeinwilligung/Wiederruf Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken:  
Ich willige ein, dass Claudia Pogorzalek meine personenbezogenen Daten für eigene Werbezwecke verarbeitet und nutzt, um mir Marketing-
Mitteilungen  zuzusenden. Die Einwilligung kann ich jederzeit wiederrufen an claudia.pogorzalek@gmail.com. 

Münster, Datum: ____________________________ UNTERSCHRIFT: __________________________________ 

3. Fotos / Medien: Ebenso willige ich ein, dass jederzeit ohne weitere Rückfrage Fotos gemacht und für Internet, Fleyer, Facebook, Whatsapp.-
Profilfotos, Google Adwords, Google-Buiseness und weitere elektronische Medien genutzt werden dürfen. Ich kann dieser Einwilligung jederzeit 
schriftlich wiedersprechen an claudia.pogorzalek@gmail.com 

Münster, Datum _____________________________ UNTERSCHRIFT: _________________________________ 

https://de-de.facebook.com/about/privacy/
https://de-de.facebook.com/policy.php
https://services.google.com/sitestats/de.html
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