
 
 

Datenschutzerklärung ISBT Bowen-Therapie® 

gültig ab 25.05.2018 

Diese Datenschutzerklärung erklärt, wie Ihre personenbezogenen Daten von ISBT 

Bowen Therapie® erhoben und verwendet werden, wenn Sie unsere Website 

verwenden oder wenn Sie anderweitig mit uns Kontakt haben. 

Wir können diese Datenschutzerklärung gelegentlich ändern. Wenn wir Änderungen 

vornehmen, werden wir das Datum oben auf der Erklärung ändern und, abhängig 

von den spezifischen Änderungen, Ihnen eventuell eine zusätzliche Benachrichtigung 

zukommen lassen.  

Erhebung personenbezogener Daten:  

Grundsätzlich ist die Nutzung dieser Webseite ohne Angabe personenbezogener 

Daten möglich.  

Wenn Sie Sich zu einem unserer Kurse anmelden, oder anderweitig (z.B. per Mail) 

mit uns in Kontakt treten, um Informationen zu erhalten, erheben wir Ihre 

Kontaktdaten, wie Namen, Emailadresse, Telefonnummer und Adresse. Wir 

versichern, dass diese Daten streng vertraulich behandelt und durch entsprechende 

Sicherheitssysteme geschützt werden.  

 

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen werden gemäß den aktuellen 

Datenschutzbestimmungen verarbeitet. Ihre Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 

Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet wie dies 

bei der Kommunikation per E-Mail der Fall ist, Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein 

lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.  



 
 
Um uns dabei zu unterstützen, Ihre personenbezogenen Daten korrekt zu speichern, 

empfehlen Ihnen, uns zu kontaktieren (info@bowen-therapie.at), sobald sich diese 

Daten ändern.  

Verwendung von personenbezogenen Daten 

Wir benutzen Ihre Daten ausschließlich, um Sie über unser Kursangebot zu 

informieren. Ihre Daten werden von uns weder ausgewertet noch verkauft oder 

eingetauscht noch sonst irgendwie zu Geld gemacht. 

Wir geben Ihre Daten nicht weiter.  

Löschung von personenbezogenen Daten 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten löschen, wenn Sie dies wünschen. 

Ihre Rechte 

Sie haben jederzeit das Recht, über die von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen 

Daten informiert zu werden. Sie haben auch das Recht, der Erhebung und 

Weiterverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Darüber 

hinaus haben Sie das Recht, Ihre personenbezogenen Daten berichtigen, löschen 

oder sperren zu lassen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre 

personenbezogenen Daten zu erhalten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, 

sowie das Recht, diese Daten an einen anderen Datenverantwortlichen weiterleiten 

zu lassen (Datenübertragbarkeit). 

 

  



 
 
Widerruf der Einwilligung 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen und wir werden Ihre 

personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können die 

Verarbeitung aufgrund eines anderen Zwecks fortsetzen. Wenn Sie Ihre Einwilligung 

widerrufen möchten, kontaktieren Sie uns bitte. 

Änderung von Daten usw. 

Wenn Sie möchten, dass wir personenbezogene Daten, die wir über Sie verarbeiten, 

aktualisieren, ändern oder löschen, wenn Sie Zugriff auf die Daten erhalten möchten 

oder Fragen zu den oben genannten Richtlinien haben, kontaktieren Sie uns bitte. 

Beschwerden 

Wenn Sie gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Beschwerden 

erheben möchten, kontaktieren Sie uns bitte wie oben angegeben.  

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten: 

Internationale Schule für Bowentherapie 
ISBT-Österreich, Liechtenstein, Schweiz 

Andrea Faast 
Theresianumgasse 9 / 2 / 12 
1040 Wien 
 
+43/(0)676/64 55 008 
isbt-oesterreich@aon.at 
info@bowen-therapie.at  

 


