
Datenschutzhinweise für Kunden und Interessenten der James Annable Golf Akademie

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch die James Annable Golf
Akademie und die Ihnen nach dem neuen Datenschutzrecht
zustehenden Rechte. Die jeweils aktuellen Hinweise sind unter
http://datenschutz.hofhausen.golf einsehbar.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
James Annable Golf Akademie
Hof Hausen vor der Sonne 1
65719 Hofheim am Taunus
Telefon: 0172 6924269
E-Mail: akademie@hofhausen.golf

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beach-
tung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des
neuen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren
maßgeblichen Gesetze.

Möchten Sie als Kunde Golftrainigsleistungen der Golf Akade-
mie nutzen oder interessieren Sie sich für die Leistungen und
Angebote unserer Akademie, so benötigen wir die von Ihnen
hierbei gemachten Angaben entweder für den Abschluss des
Vertrags zur Nutzung unserer Leistungen (Trainerstunden oder
Sonstiges) sowie zur Reservierung Ihrer Trainingszeiten oder
zur Mitteilung und/oder Übersendung unserer Leistungen und
Angebote.

Die Nutzung unserer Golftrainingsleistungen oder die
Zusendung unserer Leistungen und Angebote ist oh-
ne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
nicht möglich.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener
Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von
uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).
Dies kann insbesondere sein zur Entwicklung von neuen Trai-
ningsangeboten, zur Werbung unserer eigenen Services und
Produkte und der Leistungen und Angebote der Hof Hausen
vor der Sonne Golf AG sowie für Meinungsumfragen.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten
zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichts-
rechtlicher Vorgaben oder handels- und steuerrechtlicher Auf-
bewahrungspflichten. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
in diesem Fall dienen die jeweiligen gesetzlichen Regelungen
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren
und Ihre Einwilligung einholen, sofern dieses nach den gesetz-
lichen Bestimmungen erforderlich ist.

Empfänger der personenbezogenen Daten

Hof Hausen vor der Sonne Golf AG

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten der Hof Hau-
sen vor der Sonne Golf AG, welche diese gemäß ihrer Da-
tenschutzhinweise verwendet. Diese können unter http://
datenschutz.hofhausen.golf eingesehen werden.

Externe Dienstleister

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und ge-
setzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehend Geschäftsbe-
ziehungen bestehen, können in der jeweils aktuellen Version auf
unserer Internetseite unter http://datenschutz.hofhausen.
golf entnehmen.

Weitere Empfänger

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an
weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Er-
füllung gesetzlicher Mitteilungspflichten.

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die
oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei
kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit
aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unterneh-
men geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungs-
frist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir
Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich ver-
pflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungs-
pflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetz-
buch und der Abgabenordnung. Die Speicherfristen betragen
danach bis zu zehn Jahren.

Widerspruchsrecht
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter
Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widerspre-
chen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Grün-
de ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer
Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können
Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder
die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie
ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Herausgabe der von Ihnen
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format) zustehen.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an eine
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständi-
ge Datenschutzaufsichtsbehörde ist

Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 31 63, 65021 Wiesbaden
Telefon: 0611 1408-0 • Fax: -611
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
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