
Datenschutzmerkblatt  

Rechtsgrundlagen 

Für Fa Luang Trad. Thai-Massagen als Betreiberin der Website www.faluang.de 

gilt seit dem 25. Mai 2018 die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in ihrer 

jeweils gültigen Fassung. Die Regeln der DSVGO gelten in allen EU-

Mitgliedstaaten einheitlich und unmittelbar, sind aber zusätzlich in nationalen 

Regelungen verankert: Daher gilt auch weiterhin das Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG), das ergänzende Bestimmungen enthält.  

 

Datenverarbeitung durch Fa Luang Trad. Thai-Massagen 

Fa Luang Trad. Thai-Massagen verarbeitet personenbezogene Daten von Kunden und 

Endverbrauchern zum Zweck der Terminvereinbarung und zum 

Informationsaustauch (Nachricht, newsletter). 

Fa Luang Trad. Thai-Massagen informiert und wirbt mit ihrem Internetauftritt 

unter www.faluang.de über die von ihr angebotenen Dienstleistungen. Kunden 

und Verbraucher, die eine Massage buchen wollen, können 

Reservierungsanfragen über ein Webformular absenden. Fa Luang Trad. Thai-

Massagen erhält daraufhin eine E-mail Benachrichtigung und kann daraufhin 

die Reservierungsanfrage annehmen oder ablehnen. In beiden Fällen erfolgt 

eine standardisierte Systembenachrichtigung per E-mail sowie eine SMS-

Mitteilung an die Person, die die Reservierungsanfrage gestellt hat sowie an Fa 

Luang Trad. Thai-Massagen selbst. Wurde eine Reservierungsanfrage bestätigt, 

erhalten die vorgenannten Parteien kurz vor dem bestätigten Massage-Termin 

eine weitere Systembenachrichtigung per E-mail zum Zweck der 

Terminerinnerung.  

Reservierungsanfragen sowie bestätigte Reservierungen werden gespeichert. 

Abgelehnte Reservierungsanfragen werden automatisch und unmittelbar aus 

dem System gelöscht. 

Nutzer des Internetangebotes können sich über die Eingabe Ihrer E-mail 

Adresse zu einem newsletter anmelden oder über ein Kontaktformular und 

Eingabe Ihres Namens und Ihrer E-mail Adresse eine Nachricht an Fa Luang 

Trad. Thai-Massagen senden, die sie per E-mail Nachricht erhält. 
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Erhebung, Speicherung und Weiterverarbeitung von Daten 

Fa Luang Trad. Thai-Massagen erhält über ihre Website www.faluang.de 

personenbezogene Daten. Das Speichern personenbezogener Daten ist zulässig, 

da es der Kontaktaufnahme und der Terminvereinbarung dient. Die Daten sind 

also zweckgebunden und es werden nur die dafür erforder-lichen Daten 

verarbeitet und genutzt. 

Fa Luang Trad. Thai-Massagen hat durch organisatorische und technische 

Maßnahmen sichergestellt, dass die Kenntnisnahme der übermittelten Daten 

nur durch berechtigte Personen erfolgt und dass nicht bzw. nicht mehr 

benötigte Daten umgehend gelöscht werden, spätestens mit Ablauf der 

gesetzlichen Speicherfrist.  

 

Datenübermittlung 

Eine Übermittlung personenbezogener Daten bzw. eine Weitergabe von  

E-mail Adressen, Telefonnummern oder Namen an Dritte – z.B. zu 

kommerziellen Zwecken -  erfolgt nicht. 

 

Datengeheimnis 

Allen Personen, die bei Fa Luang Trad. Thai-Massagen dienstlichen Zugang zu 

personenbezogenen Daten haben, ist es untersagt, solche Daten unbefugt zu 

einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung 

gehörenden Zweck zu verarbeiten oder zu offenbaren; dies gilt auch nach 

Beendigung ihrer Tätigkeit. 

 

Datensicherung 

Fa Luang Trad- Thai-Massagen hat die technischen und organisatorischen 

Maßnahmen getroffen, die erforderlich sind, um eine den 

datenschutzrechtlichen Vorschriften entsprechende Verarbeitung 

personenbezogener Daten sicherzustellen. 
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Rechte der Bürgerinnen und Bürger 

Das jeweils maßgebliche Datenschutzgesetz räumt Bürgerinnen und Bürgern 

bestimmte Rechte ein, insbesondere das Recht auf 

o Auskunft über gespeicherte personenbezogene Daten 

o Berichtigung unrichtiger Daten 

o Sperrung oder Löschung gespeicherter Daten unter den im jeweiligen 

Datenschutzgesetz genannten Bedingungen 

o Schadenersatz bei unzulässiger oder unrichtiger automatisierter 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

o Anrufung des jeweils zuständigen Datenschutzbeauftragten 

Anträge von Nutzern auf Auskunft über gespeicherte Daten von ihnen 

beziehungsweise auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung sind zu richten an 

die Dirk Rutz Bildungslösungen GmbH beziehungsweise unmittelbar an den 

Datenschutzbeauftragten. 

Überwachung des Datenschutzes 

Die Überwachung des Datenschutzes in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten der Nutzer der Internetseite www.faluang.de obliegt 

dem zuständigen Datenschutzbeauftragten. 
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