Datenschutzerklärung

Yoga By Jay erklärt ausdrücklich, dass Ihre Daten nur zu dem angegebenen Zweck
verwendet und nicht an Dritte weitergegeben werden. Alle Angaben werden gemäß den
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt.
Laut der EU-Datenschutz-Grundverordnung erklären wir Ihnen hier, welche
Informationen auf der Website gesammelt werden, wie Daten verwendet werden und
welche Möglichkeiten Sie als Besucher dieser Website haben.
Es werden automatisch Daten wie die IP-Adresse Ihres Gerätes, Details zu Ihrem
Browser (zB. Firefox, Safari, Chrome, …) und Datum sowie Zeit gespeichert.
Persönliche Daten, die Sie auf dieser Website weitergeben, wie zum Beispiel Name und
E-Mail-Adresse oder andere Angaben von Ihnen im Rahmen eines Formulars oder einer
Reservierung werden gemeinsam mit dem Zeitpunkt und der IP-Adresse nur zum jeweils
angegebenen Zweck verwendet und nicht weitergegeben. Wir nutzen Ihre persönlichen
Daten somit nur für die Kommunikation.
Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerruf und Widerspruch
bezüglich Ihrer Daten.
Unsere Website verwendet Cookies um nutzerspezifische Daten zu speichern. Wir
verwenden diese Cookies, um die Userfreundlichkeit zu erhöhen.
Einige Cookies bleiben auf Ihrem Device gespeichert, bis Sie diese löschen. Wenn Sie
das nicht möchten, können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er keine Cookies zuläßt
und alle Cookies löschen.
Wenn Sie sich für den Newsletter eintragen, erklären Sie sich bereit den Newsletter zu
erhalten und uns Ihre Daten zu diesem Zweck zu übermitteln. Dafür speichern wir die
dafür nötigen Daten, wie z.B. Ihre E-Mail-Adresse und Namen. Wenn Sie den Newsletter
nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie im erhaltenem Newsletter ganz unten im Mail
auf „Newsletter abmelden“.
Wir verwenden auch Funktionen von Facebook – Infos dazu
hier. Wenn Sie unsere Website besuchen und bei Facebook eingeloggt sind, können
Informationen an Facebook übermittelt werden. Wenn Sie das nicht wollen, loggen Sie
sich bei Facebook aus. Welche Daten Facebook sammelt finden Sie hier. Und alles zu
Instagram finden Sie hier. Noch mehr Informationen zu Facebook finden Sie auf dieser
Seite. Die Datenschutzrichtlinien für Instagram finden Sie hier.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern,
überprüfen Sie sie daher regelmäßig. Änderungen und Klarstellungen werden unmittelbar
nach ihrer Veröffentlichung auf der Website wirksam. Wenn wir wesentliche Änderungen
an dieser Richtlinie vornehmen, werden wir Sie hier über diese Änderungen in Kenntnis
setzten. Somit wissen Sie, welche Informationen wir erfassen, wie wir sie verwenden und
unter welchen Umständen wir diese gegebenenfalls verwenden und / oder
veröffentlichen.

