
NUTZUNG DER BLOG- FUNKTION

In dem auf der Webseite eingestellten Blog, in dem ich verschiedene Beitr ge zu Themen
rund um Bewegungsflow ver ffentliche, k nnen Sie ffentliche Kommentare abgeben. Ihr
Kommentar wird mit Ihrem angegebenen Benutzernamen bei dem Beitrag ver ffentlicht.
Wenn Sie an dem Forum aktiv mitzuwirken m chten, m ssen Sie sich mittels Angabe
Ihrer E-Mail-Adresse sowie Ihres frei w hlbaren Benutzernamens registrieren. Es besteht
kein klarer Namenszwang, eine pseudonyme Nutzung ist m glich. Im Rahmen der
Kommentarfunktion auf dieser Website werden neben Ihrem Kommentar auch Angaben
zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars und der von Ihnen gew hlte
Benutzernamen gespeichert und auf der Website ver ffentlicht.
Die Kommentare werden Vorver ffentlichung nicht gepr ft. Ihre E-Mail-Adresse ben tige
ich, um mit Ihnen in Kontakt zu treten, falls ein Dritter Ihren ver ffentlichten Inhalt als
rechtswidrig beanstanden sollte. Ich behalte mir ebenfalls vor, Kommentare zu l schen,
wenn sie von Dritten als rechtswidrig beanstandet werden. Rechtsgrundlagen sind Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. b und f DSG VO. 

BEI BESTELLUNG DES NEWSLETTERS

Sofern Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdr cklich eingewilligt haben, verwende
ich Ihre E-Mail-Adresse daf r, Ihnen regelm ig einen Newsletter zu bersenden. F r den
Empfang des Newsletters ist die Angabe einer E-Mail-Adresse ausreichend. Sie k nnen
freiwillig weitere Angaben zu Ihrer Person (Anrede, Titel, Vor- und Nachname machen).
Diese Informationen nutze ich ausschlie lich dazu, um den Newsletter zu personalisieren.
Sie bekommen im Anschluss per E-Mail eine Registrierungsbenachrichtigung, die Sie
best tigen m ssen, um den Newsletter zu empfangen (sog. Double-Opt-In). Dies dient mir
als Nachweis dar ber, dass die Registrierung tats chlich von Ihnen initiiert wurde.

Die Abmeldung ist jederzeit m glich, z. B. ber einen Link am Ende eines jeden
Newsletters. Alternativ k nnen Sie Ihren Abmeldewunsch gerne auch an
info@bewegungsflow.de  per E-Mail senden. Ihre E-Mail-Adresse wird nach Widerruf Ihrer
Einwilligung zur Zusendung des Newsletters umgehend gesperrt.

JUGENDSCHUTZ

Kinder und eingeschr nkt gesch ftsf hige Jugendliche d rfen grunds tzlich ohne
Zustimmung der Eltern oder der Aufsichtsperson keine personenbezogenen Daten an
meine Webseite bermitteln. Ich werde in keinem Fall wissentlich erlangte
personenbezogene Daten von Kindern oder eingeschr nkt gesch ftsf higen Jugendlichen
sammeln oder in irgendeiner Weise verwenden oder Dritten gegen ber unberechtigt
offenlegen.
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