
Erstbesucher-Anmeldung  

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,  

bitte fülle dieses Erstbesucher-Anmeldung sorgfältig aus. Es hilft dabei, erste Fragen 
vorweg zu klären und Dich so besser mit Deinen Erfahrungen und Bedürfnissen einordnen 
zu können. Alle Daten, die Du hier angibst, werden streng vertraulich behandelt. Mehr 
Informationen dazu findest du auf der Rückseite in der Datenschutzerklärung. Vielen Dank 
für Deinen Besuch und viel Freude bei Deiner Yogastunde!  

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.  

Name __________________________________________________________                    

Vorname________________________________________________________           

E-mail_______________________________________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass YoGesa mir wichtige Informationen per Email zustellen 

darf.  Ja !  Nein !  

Hast Du vorher schon einmal Yoga geübt?  

Wenn ja, welchen Stil? _____________________________________________________ 

Was möchtest Du mit der Yogapraxis erreichen? _________________________________ 

Wie hast Du von YoGesa erfahren?  

Flyer !  Empfehlung !  Plakate !  oder:_____________________________ 

Mit der Anmeldung erklärst Du Dich einverstanden, dass Deine Daten (Vor- und 
Nachname, E-Mail-Adresse) in der StudioSoftware Anmeldesystem „edoobox“, „gmail“ und 
„excel“ verarbeitet werden und ein Kundenkonto angelegt wird. Über das Kundenkonto 
werden Dir Mehrfachkarten (1er/5er/10er) zugeordnet und abgerechnet. 

Mit der Anmeldung eines Kurses mit dem System auf unserer Seite www.yogesa.de oder 
auch mit diesem Formular erklärst Du Dich einverstanden, automatisch E-Mails von 
YoGesa zu erhalten, sofern es z.B. Kursplanänderungen oder anderen YoGesa Terminen 
sind. 

Ich bestätige hiermit, dass ich die Einrichtung und Dienstleistung von YoGesa auf eigenes 
Risiko nutze und nach bestem Wissen und Gewissen Yoga praktizieren kann. Über 
gesundheitliche Einschränkungen informiere ich die Yogalehrer vor jeder Yogaklasse.  

Celle, ____________________________________________________ 

Datum Unterschrift  

http://www.yogesa.de


Datenschutzerklärung  

Allgemeine Hinweise  

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Deinen 
personenbezogenen Daten passiert, wenn Du die umseitige Erstbesucher-Anmeldung 
ausfüllst und abgibst. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Du persönlich 
identifiziert werden kannst. 
Datenerfassung über die Erstbesucher-Anmeldung 
Die Datenverarbeitung erfolgt durch Mitarbeiter von YoGesa, Hannoversche Str.3, 29221 
Celle, Gesa.nitschkowsky@gmail.com Deine Daten werden zum einen dadurch erhoben, 
dass Du uns diese mitteilst. Ein Teil der Daten wird erhoben, um Teilnehmerlisten unserer 
Yogaklassen in der Studio- software zu führen und um Deine gebuchten Klassen mit 
Deiner Karte abzurechnen. Du hast jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über 
Herkunft, Empfänger und Zweck Deiner gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
erhalten. Du hast außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 
Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz kannst Du 
Dich jederzeit unter der oben angegebenen Adresse an uns wenden. Wir nehmen den 
Schutz Deiner persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Deine personenbezogenen 
Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie 
dieser Datenschutzerklärung. Wenn Du unsere Yogaklassen besuchst, werden 
verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, 
mit denen Du persönlich identifiziert werden kannst. Die vorliegende Datenschutzerklärung 
erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und 
zu welchem Zweck das geschieht. 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.  

Hinweis zur verantwortlichen Stelle  

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist: YoGesa, Hannoversche Str.3, 
29221 Celle, Gesa.nitschkowsky@gmail.com Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder 
juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personen- bezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) 
entscheidet. 
Widerruf Deiner Einwilligung zur Datenverarbeitung  

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Deiner ausdrücklichen Einwilligung 
möglich. Du kannst eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine 
formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 
Recht auf Datenübertragbarkeit 
Du hast das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Deiner Einwilligung oder in Erfüllung 
eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an Dich oder an einen Dritten in einem gängigen, 
maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Du die direkte Übertragung der 
Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangst, erfolgt dies nur, soweit es technisch 
machbar ist.  

Auskunft, Sperrung, Löschung  



Du hast im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf 
unentgeltliche Auskunft über Deine gespeicherten personenbezogenen Daten, deren 
Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Verarbeiten von Daten (Kunden- 
und Vertragsdaten) 
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die 
Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses 
erforderlich sind (Bestandsdaten). Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vor- 
vertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme 
dieser Erstbesucher-Anmeldung oder unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, 
verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die 
Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen. Die erhobenen Kundendaten werden 
nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der Geschäftsbeziehung gelöscht. 
Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.  

Email Kommunikation zwischen YoGesa und Dir 

Wenn Du wichtige Informationen bezüglich Kursplanänderungen oder auch einzelner 
Kurse erhalten möchtest, benötigen wir von Dir umseitig Deine E-Mail-Adresse sowie 
deine ausdrückliche Einwilligung, dass Du mit dem Empfang einverstanden bist. Weitere 
Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten verwenden wir 
ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben diese nicht an 
Dritte weiter. Die Verarbeitung der angegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf 
Grundlage Deiner Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die erteilte Einwilligung zur 
Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand der 
Emails kannst Du jederzeit mit einer kurzen Nachricht an uns widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf 
unberührt. Die von Dir zum Zwecke des Email-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden 
von uns bis zu Ihrer Kündigung gespeichert und nach der Abbestellung gelöscht. Daten, 
die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E-Mail-Adressen für den 
Mitgliederbereich, unsere Studiosoftware) bleiben hiervon unberührt.  

Stand: 08.08.2018  


