
Hallo, 

am Freitag, den 25. Mai tritt die neue EU weite Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Im Zuge 
dieser neuen Verordnung haben auch wir unsere Verträge entsprechend angepasst. 

Wenn Dein Vertrag bei den Turnmäusen bestehen bleiben soll, gehen wir von Deine 
Zustimmung aus, Deine Daten speichern und verarbeiten zu dürfen. 

1.1.1.1 Was bedeutet diese Anpassung? 

Die neue Datenschutzgrundverordnung stärkt Deine Rechte als Betroffener und schafft neue 
Pflichten für Unternehmen wie uns. 

Wir nehmen das Thema Datenschutz sehr ernst und haben Dir deshalb diese Mail gesendet. 
Solltest Du noch Fragen haben, kannst Du dich jederzeit an Christiane@DieTurnmauese.de 
wenden. Wir versuchen dein Anliegen innerhalb von 48 Stunden zu lösen. 

1.1.1.2 Was passiert, wenn ich der Nutzung nicht zustimme? 

Mit der neuen Verordnung dürfen wir Deine Daten nur mit deiner Einwilligung speichern und 
verarbeiten. Entscheidest Du Dich dafür, uns diese Einwilligung nicht zu geben - z.B. indem du 
dieser E-Mail widersprichst - werden wir das Vertragsverhältnis von unserer Seite aus zum 
Ende der nächsten Sommerferien 2018 kündigen und alle damit verbundenen Daten in 4 
Wochen löschen, sofern diese nicht aus gesetzlichen Aufbewahrungsfristen heraus aufbewahrt 
werden müssen. 

1.1.1.3 Datenschutz bei DieTurnmaeuse.de - kurz zusammengefasst 

Die wichtigsten Themen zum Datenschutz bei DieTurnmaeuse.de kurz zusammengefasst: 

• wir geben Deine Daten ohne deine Zustimmung nicht an Dritte weiter 
• Wenn Du Deinen Vertrag kündigst oder dieser ausläuft, werden Deine Daten 

automatisch, spätestens nach einer möglichen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist, 
gelöscht. 

• wir versuchen weitgehend auf Drittanbietersoftware zu verzichten 
• Wir gehen offen mit dem Thema Datenschutz um. Du kannst uns jederzeit unter 

Christiane@DieTurnmauese.de kontaktieren, wenn Du eine Frage hast. 

1.1.2 Wir hoffen, dich weiterhin als Kunden bei DieTurnmaeuse.de begrüßen zu dürfen, 
müssen aber auch ehrlich sagen,  ohne ein Speichern Deiner Daten ist für uns ein 
Arbeiten mit Dir nicht möglich. 

 
Sportliche Grüße, 
 
Dein Team von DieTurnmaeuse.de 
 
 
 
Dieser Mail sind die vollständigen Datenschutzbestimmungen der DieTurnmaeuse.de beigefügt. 
Diese sind ab dem 25.05.2018 auch auf unserer Internetseite abrufbar. 

 


