
Datenschutzerklärung 
  

1. Inhalt des Onlineangebotes 

Kathrin Mattes übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autorin, welche sich 
auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Autorin 
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Autorin behält es sich ausdrücklich vor, 
Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu 
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

2. Urheber- und Kennzeichenrecht 

www.physiomattes.at ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten 
Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr selbst erstellte 
Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein 
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch 
Rechte Dritter geschützt sind! 

Das Copyright für veröffentlichte, von www.physiomattes.at selbst erstellte Objekte bleibt allein 
bei der Autorin der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten 
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Autorin nicht gestattet. Alle auf dieser 
Internetpräsenz verwendeten Texte, Fotos und grafischen Gestaltungen sind urheberrechtlich 
geschützt. Sollten Sie Teile hiervon verwenden wollen, wenden Sie sich bitte an den 
Seitenbetreiber. Er wird dann gegebenenfalls den Kontakt zum Urheber oder 
Nutzungsberechtigten herstellen. 

3. Datenschutz 

Ich verarbeite Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der datenschutzrechtlich relevanten 
Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Der Schutz Ihrer persönlichen 
Daten ist mir ein besonderes Anliegen. In diesen Datenschutzinformationen informiere ich Sie 
über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen meiner Website. 

Kontakt mit mir 
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit mir aufnehmen, werden Ihre 
angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen 
gespeichert. 

Anmeldeformular 
Ich verwende Ihre personenbezogenen Daten für die Kursanmeldung sowie für Zusendung von 
Kursinformationen oder Informationen zu weiteren Angeboten. Die Anmeldung bzw. 



Durchführung eines Kurses ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht 
möglich. 

Diese Daten gebe ich nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Ich lösche Ihre personenbezogenen 
Daten auf persönlichen Wunsch oder sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr 
erforderlich sind. Sie können jederzeit unter der angegebenen Adresse Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie eine Berichtigung verlangen, 
wenn unrichtige Daten zu Ihrer Person gespeichert habe. 
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung und 
Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich an mich. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer 
Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in 
einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In 
Österreich ist die Datenschutzbehörde zuständig. 

Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten 
Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte 
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. 
Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen 
dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 

4. Wix.com 

Mein Unternehmen ist auf der Wix.com-Plattform gehostet. Wix.com stellt mir die Online-
Plattform zur Verfügung, über die ich meine Produkte und Dienstleistungen an Sie verkaufen 
kann. Ihre Daten können über den Datenspeicher, die Datenbanken und die allgemeinen 
Wix.com-Anwendungen von Wix.com gespeichert werden. Sie speichern Ihre Daten auf sicheren 
Servern hinter einer Firewall.  
 
Alle von Wix.com angebotenen und von meinem Unternehmen genutzten Direktzahlung-
Gateways entsprechen den Standards von PCI-DSS, die vom PCI Security Standards Council 
verwaltet werden, einer gemeinsamen Initiative von Marken wie Visa, MasterCard, American 
Express und Discover. PCI-DSS-Anforderungen tragen dazu bei, die sichere Handhabung von 
Kreditkarteninformationen durch unseren Online-Shop und seinen Service Provider 
sicherzustellen. 
 
Ich setze mich möglicherweise mit Ihnen in Verbindung, um Sie bezüglich Ihres Kontos zu 
benachrichtigen, Probleme mit Ihrem Konto zu beheben, eine Streitigkeit beizulegen, geschuldete 
Gebühren zu sammeln, Ihre Meinung durch Umfragen oder Fragebögen in Erfahrung zu bringen, 
um Updates über mein Unternehmen zu senden oder, wenn es notwendig ist, um Sie zu 
kontaktieren, um meine Benutzervereinbarung, geltende nationale Gesetze und jegliche 
Vereinbarung, die ich mit Ihnen getroffen habe, durchzusetzen. Zu diesen Zwecken kann ich Sie 
per E-Mail, Telefon, SMS oder Post kontaktieren, wenn Sie diese Daten angegeben haben. 
 
Cookies sind kleine Datenstücke, die im Browser eines Website-Besuchers gespeichert werden 

und in der Regel dazu verwendet werden, seine/ihre Bewegungen und Aktionen auf einer 

Website zu verfolgen. 

Gemäß der DSGVO muss ich meinen Nutzern mitteilen, dass ich Cookies auf meiner Website 

verwende. Es gibt zwei Arten von Cookies: 

Session-Cookies (vorübergehend): Diese Cookies werden gelöscht, wenn Sie Ihren Browser 

schließen und sammeln keine Information von ihrem Computer. Diese Cookies werden 

verwendet, um Information in der Form einer Sitzungsidentifikation, die die persönlichen Daten 

der Nutzer nicht speichert. 

 

Persistent Cookies (permanent/gespeichert): Diese Cookies werden auf Ihrer Festplatte 

gespeichert, bis diese ablaufen (d. h. basierend auf deren Ablaufdatum), oder Sie diese löschen. 



Diese Cookies werden verwendet, um identifizierende Informationen über den Nutzer zu 

sammeln, wie Websurfing-Verhalten oder Bevorzugungen einer bestimmten Website. 

In der folgenden Tabelle sehen Sie, welche Cookies mein Anbieter Wix verwendet: 

Cookie name Life span Purpose 

svSession Persistent Identifies unique visitors and 

tracks a visitor’s sessions on 

a site 

hs Session Security 

XSRF-TOKEN Session Security 

smSession Persistent 

(Two weeks) 

Identifies logged in site 

members 

TSxxxxxxxx (where x is replaced with a 

random series of numbers and letters) 

Session Security 

TSxxxxxxxx_d (where x is replaced with a 

random series of numbers and letters) 

Session Security 

RequestID Session Track visitor behavior and 

measure site performance 

5. Google Maps 

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. 
Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. 

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer 
Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von mir auf der Website angegebenen 
Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von 
Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 

 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


Wenn Sie nicht möchten, dass ich Ihre Daten weiter verarbeite, kontaktieren Sie mich bitte unter 
kathrin.mattes@physioaustria.at oder senden Sie mir einen Brief an:  
 
Kathrin Mattes 
Peter Strasser Gasse 12 
2231 Strasshof an der Nordbahn 
Österreich 
 
Ich behalte mir 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 ich wesentliche Änderungen an dieser Richtlinie 
vornehmen, werde ich Sie hier über diese Änderungen in Kenntnis setzten. Somit wissen Sie, 
welche Informationen ich erfasse, wie ich sie verwende und unter welchen Umständen ich diese 
gegebenenfalls verwende und / oder veröffentliche. 
 
Wenn Sie persönliche Daten, die ich über Sie habe, einsehen, korrigieren, ändern oder löschen 
möchten, können Sie mich unter kathrin.mattes@physioaustria.at kontaktieren oder mir einen 
Brief senden an:  
 
Kathrin Mattes 
Peter Strasser Gasse 12 
2231 Strasshof an der Nordbahn 
Österreich 

 


