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Erhebung personenbezogener Daten sowie Informationen gem. 
Art 13 DSGVO 

 
Informationspflicht gem. Art 13 DSGVO:  
Mir wird mitgeteilt, dass die Datenerhebung nach folgenden 

Grundsätzen und Umfang erfolgt:  
 
Kontaktdaten des Verantwortlichen: 

Christina Schnitzler 
A-3622 Mühldorf, Ottenschlagerstraße. 15 
Tel.:0664/4606810 

E-Mail: info@qiboli.com 
 
Verarbeitungszwecke: 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt 
ausschließlich für 

 interne Zwecke und zwar zur Erfüllung der 
Dokumentationspflicht, wie sie z.B. durch die 

Standesregel Humanenergetik vorgeschrieben worden ist 

 Die Erhebung der Vorgeschichte des Klienten, Analyse des 
energetischen Zustandes, zB. durch Umstellung der 
Ernährung 

 Gesprächsinhalte mit dem Klienten 

 Die Erfüllung des Auftrages 

 Abrechnung des Honorars 

 Die erforderliche Evaluierung und Nachbetreuung des 
Klienten  

 Zweckdienliche Informationen, die für die 
Gesundheitsprävention des Klienten erforderlich sind  

 
Keinesfalls werden diese Daten an dritte Personen weitergegeben, 
es sei denn, ich werde hiezu durch eine gesetzliche Verpflichtung 

gezwungen. 
 
Rechtgrundlagen der Verarbeitung 

Rechtsgrundlage bildet Ihre ausdrückliche Einwilligung oder die 
Erfüllung Ihres Auftrages bzw. die Erfüllung meiner vorvertraglichen 
Verpflichtungen, um Ihre Anfrage zu bearbeiten.  

 
Betroffenenrechte 
Recht auf Auskunft, Berichtigung 

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft bei mir einzuholen über die 
gespeicherten personenbezogenen Daten sowie auf deren 
Berichtigung. 
 

Recht auf Löschung oder Einschränkung: 
Sie haben jederzeit das Recht, die bei mir gespeicherten 
personenbezogenen Daten löschen zu lassen oder deren 

Verarbeitung umfänglich einzuschränken. Hinsichtlich des 
Löschungsbegehrens behalte ich mir vor, die entsprechenden Daten 
derart zu anonymisieren, dass eine personenbezogene Zuordnung 

nicht mehr möglich ist. 
 
Recht auf Widerspruch 

Sie haben jederzeit das Recht, gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu widersprechen, dies gilt ab dem 
Zeitpunkt des Einlangens Ihres Widerspruchs.  
 

Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben jederzeit das Recht, die bei mir gespeicherten 
personenbezogenen Daten in maschinenlesbarer Form zu erhalten 

bzw. dass diese Daten an einen von Ihnen namhaft gemachen 
Dritten übermittelt werden, soweit ich dies in automatisierten 
Verfahren durchführen kann. 

 

 

 
 
Beschwerderecht 
Sie haben jederzeit das Recht, Beschwerde bei der 

Aufsichtsbehörde, das ist die 
Österreichische Datenschutzbehörde 
A-1080 Wien, Wickenburggasse 8 

Tel.: +43 1 52 152-0 
E-Mail: dsb@dsb.gv.at 
einzubringen. 

 
Speicherbegrenzung  
Grundsätzlich werden die Daten 7 Jahre gespeichert, eine längere 

Speicherung erfolgt nur dann falls eine gesetzliche Verpflichtung 
hierfür vorliegt. 
 

Ferner werden sie darüber informiert, wenn die Daten für einen 
anderen als den ursprünglichen Zweck weiterverarbeitet werden, 
auch über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen 
Informationen. 

 
Einwilligungserklärung zur Verarbeitung sensibler Daten gem. Art 
9 DSGVO 

Ich erkläre hiermit, dass ich über die sog. sensiblen Daten aufgeklärt 
worden bin und erteile hiermit ausdrücklich die Einwilligung, dass 
diese verarbeitet werden dürfen zum Zweck der Erfüllung des 

Auftrages, den ich erteilt habe. 
 
Einwilligungserklärung Newsletter 

Darüber hinaus erkläre ich hiermit, dass ich damit einverstanden 
bin, dass meine personenbezogenen Daten zur Versendung von 
Newslettern verarbeitet werden dürfen. 
 

mailto:info@qiboli.com
http://www.christina-schnitzler.at/
mailto:info@qiboli.com

