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Datenschutzerklärung und Widerrufshinweis 
Stand 01.01.2023 

Hier möchten wir Ihnen beschreiben, ob und wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. 

Wir als Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) sind die Schwimmschule und 

Freizeitsportanbieter BEST Coaching OG, Geschäftsführer Stefan Bernhard, König-Laurin-Str. 2b, 6020 Inns-

bruck,          info@bestcoaching.at. 

 

Datenschutz allgemein 

Wir von der BEST Coaching OG nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften (DSVGO 

2016/679) sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unse-

ren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, er-

folgt dies nur im Zuge einer Veranstaltungsbuchung oder unverbindlichen Anfrage.  

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicher-

heitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht vor allem 

mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel 

anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Sie können dieser Analyse widersprechen 

oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools verhindern. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in der 

folgenden Datenschutzerklärung. Sie können dieser Analyse widersprechen. Über die Widerspruchsmöglichkeiten 

werden wir Sie in dieser Datenschutzerklärung informieren. 

 

Verarbeiten und Speichern 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. Bei Registrierung eines Kurses bzw. einer 

Veranstaltung auf Bestcoaching.at, erklären Sie sich bereit, dass wir unten aufgelistete persönlichen Daten zum 

Zweck der Kursbuchung von Ihnen verarbeiten und speichern dürfen.  

Die von Ihnen freiwillig bei der Anmeldung unseres Newsletters angegebenen personenbezogenen Daten (insbe-

sondere E-Mail-Adresse) werden von uns ausschließlich mit Ihrer (widerruflichen) Einwilligung gemäß Art 6 Abs 

1 lit a DSGVO verarbeitet. 

Ansonsten verarbeiten wir im Rahmen unseres Angebots folgende Ihrer personenbezogenen Daten zur Vertrags-

durchführung (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO) oder auf der Grundlage unseres überwiegenden berechtigten Interesses 

(Art 6 Abs 1 lit f DSGVO): 

▪ Bestandsdaten (z.B. Namen und Adressen des Kindes und des Erziehungsberechtigten, Telefonnummer, 

Geburtsdatum, Email-Adresse, eventuelle Allergien/Krankheiten des Kindes, SV-Nummer des Kindes 

(sofern angegeben), etwaige Schwimmabzeichen  

▪ Vertragsdaten (z.B. in Anspruch genommene Leistungen, Namen von Sachbearbeitern, Zahlungsinforma-

tionen) 

▪ Nutzungsdaten (z.B. die besuchten Webseiten unseres Onlineangebots, Interesse an unseren Kursen und 

Leistungen) 

▪ Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in das Kontaktformular) 
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Zweck der Datenverarbeitung 

Die personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

▪ zur Durchführung der von Ihnen gemachten Buchung und der damit zusammenhängenden Schwimmkurse 

und Veranstaltungen; 

▪ um Ihnen diese Website zur Verfügung zu stellen und um diese Website weiter zu verbessern und für Sie 

bedienungsfreundlicher zu gestalten; 

▪ um Nutzungsstatistiken erstellen zu können; 

▪ um auf Ihre Anfragen zu antworten; 

▪ um Sie auf Ihren Wunsch über Neuigkeiten in Form eines Newsletters zu informieren. 

Ihre jeweils verwendeten personenbezogenen Daten stammen aus den von Ihnen selbst gemachten Angaben beim 

Buchungsvorgang oder werden automatisch beim Besuch der Website erhoben (z.B. IP-Adresse).  

 

Übermittlung von Daten an Dritte und Drittanbieter 

Eine Weitergabe von Daten erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Dementsprechend geben wir 

Daten nur weiter, wenn dies z.B. auf Grundlage des Art 6 Abs 1 lit b DSGVO für die Durchführung des Vertrages 

erforderlich ist oder aufgrund eines überwiegenden berechtigten Interesses gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO an 

einem wirtschaftlichen und effektiven Betrieb. 

Sofern wir Subunternehmer einsetzen, befinden sich diese in der EU oder im EWR. Eine Weitergabe in Dritt-

staaten findet nicht statt. 

Zu den oben genannten Zwecken übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende Empfänger bzw. 

Kategorien von Empfängern: 

▪ IT-Dienstleister: 

Web- Crossing GmbH, Eduard-Bodem-Gasse 9, 6020 Innsbruck 

 

Cookies & Reichweitenmessung 

Auf unserer Website verwenden wir sogenannte Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Datei oder sonstige Art der 

Informationsspeicherung, die auf Ihrem Computer gespeichert werden kann, wenn Sie eine Website besuchen. 

Grundsätzlich werden Cookies verwendet, um Nutzern zusätzliche Funktionen auf einer Website zu bieten (z.B. 

Erleichterung der Navigation; Auffinden von Seiten, die Sie zuvor angesehen haben; Speicherung der Präferen-

zen für einen wiederholten Besuch). Cookies können auf keine anderen Daten auf Ihrem Computer zugreifen, 

diese lesen oder verändern. 

Die meisten der Cookies auf unserer Website sind sogenannte Session-Cookies, die nur für die Zeitdauer des 

aktuellen Besuchs der Website abgelegt werden (z.B. um die Nutzung unseres Buchungssystems überhaupt zu 

ermöglichen). Sie werden automatisch gelöscht, wenn Sie unsere Website wieder verlassen. Dauerhafte Cookies 

bleiben hingegen auf Ihrem Computer bis Sie diese manuell in Ihrem Browser löschen. Wir verwenden solche 

dauerhaften Cookies, um Sie wieder zu erkennen, wenn Sie unsere Website das nächste Mal besuchen. 

Falls Sie nicht möchten, dass Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert werden, deaktivieren Sie bitte die entspre-

chende Option in den Systemeinstellungen des Browsers. Sie können bereits gespeicherte Cookies in Ihrem 

Browser auch blockieren oder löschen. Sollten Sie davon Gebrauch machen, sind jedoch Einschränkungen bei 

der Nutzung der Website denkbar. 

 

Newsletter 

Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür benötigen wir Ihre 

E-Mail Adresse und Ihre (jederzeit widerrufliche) Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des Newsletters einver-

standen sind. 

Der Newsletter enthält insbesondere Informationen zu unseren Kursen, Veranstaltungen, Produkten und Sonder-

angeboten. Eine Abmeldung vom BEST Coaching Newsletter-Verteiler kann jederzeit und ohne Angabe von 

Gründen über den im E-Mail erhaltenen Link durchgeführt werden.  
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Als bestehender Kunde können Sie gemäß § 107 Abs 3 TKG auch ohne gesonderte Anmeldung Newsletter und 

sonstige Informationen (Direktwerbung) von uns erhalten. Wünschen Sie keine Informationen zu erhalten, so 

können Sie dies jederzeit per E-Mail an info@bestcoaching.at widerrufen. 

 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular 

inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von 

Anschlussfragen bei uns gespeichert. Die Anfragen werden nach der Bearbeitung gelöscht. 

 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine be-

reits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Recht-

mäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

 

Dauer der Speicherung 

Die bei uns gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich 

sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 

Gesetzlich sind wir z.B. lt. § 132 BAO zur Aufbewahrung von Buchhaltungsunterlagen (z.B. Rechnungen, Be-

lege) für einen Zeitraum von zumindest 7 Jahren (im Falle von Rechtsstreitigkeiten länger) verpflichtet. 

 

Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Sie sind unter anderem berechtigt, zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespei-

chert haben und Kopien dieser Daten zu erhalten, die Berichtigung, Ergänzung oder die Löschung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten, die falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen, von uns zu 

verlangen, die Verarbeitung einzuschränken, und unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten zu widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung (z.B. Newsletter-

Anmeldung) zu widerrufen, Datenübertragung zu verlangen, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 

an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu erfahren, und bei der zuständigen Behörde Be-

schwerde (in Österreich bei der Datenschutzbehörde) zu erheben. 

 

Änderung der Datenschutzerklärung und Rechtsnachfolge 

Da sich z.B. die Rechtslage oder unsere Dienste samt den dazugehörigen Datenverarbeitungen ändern können, 

behalten wir uns vor, diese Datenschutzerklärung entsprechend anzupassen. Dies gilt jedoch nur hinsichtlich 

Erklärungen zur Datenverarbeitung. Sofern wir Ihre Einwilligung für die Datenverarbeitung benötigen oder Teile 

dieser Datenschutzerklärung Regelungen des Vertragsverhältnisses mit den Nutzern enthalten, erfolgen die Än-

derungen nur mit Ihrer Zustimmung. 

Rechtsnachfolge: Um Ihnen unsere Leistungen nachhaltig und über Generationen hinweg auf hohem Niveau 

anbieten zu können, kann es zu einer Übertragung unseres Unternehmens auf einen neuen Rechtsträger, z.B. im 

Wege einer Gesamtrechtsnachfolge kommen. Diese Übertragung betrifft auch Ihre personenbezogenen Daten. 

Die datenschutzrechtlichen Pflichten des neuen Rechtsträgers sowie Ihre Rechte als betroffene Person bleiben 

davon unberührt. 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig über den aktuellen Inhalt unserer Datenschutzerklärung. 

 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutz-

rechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde be-

schweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde. 
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SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel 

Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine 

verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wech-

selt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von 

Dritten mitgelesen werden. 

 

Server-Log-Files 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr 

Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

• Browsertyp und Browserversion 

• verwendetes Betriebssystem 

• Referrer URL 

• Hostname des zugreifenden Rechners 

• Uhrzeit der Serveranfrage 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Da-

tenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete 

Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

 

Einsatz von Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Anbieter ist die 

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet sog. 

„Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der 

Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Web-

site (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespei-

chert. 

Ihre IP-Adresse wird daher auf unsere Veranlassung hin von Google lediglich in gekürzter Form erfasst, was eine 

Anonymisierung gewährleistet und keine Rückschlüsse auf Ihre Identität zulässt. Im Falle der Aktivierung der IP-

Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 

gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen 

und dort gekürzt. Google beachtet weiter die Datenschutzbestimmungen des “US-Safe-Harbor”-Abkommens und 

ist beim “Safe Harbor”-Programm des US-Handelsministeriums registriert. Google wird die genannten Informati-

onen verwenden, um Ihre Nutzung unserer Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten für 

uns zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung von Webseite und Internet verbundene Dienstleistungen 

an uns zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 

mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Eine Übertragung dieser Daten durch Google an Dritte findet 

nur aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung statt. Keinesfalls wird 

Google ihre Daten mit anderen von Google erfassten Daten zusammenbringen. 

Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch 

Google und der zuvor beschriebenen Art und Weise der Datenverarbeitung sowie dem benannten Zweck einver-

standen. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; 

wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Web-

site vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeug-

ten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung 

dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. 

Nähere Informationen zu Google Analytics und Datenschutz finden Sie unter www.google.com/intl/de/analy-

tics/privacyoverview.html. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
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Facebook-Plugins (Like- Button) 

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo 

Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem 

„Like-Button“ („Gefällt mir“) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie 

hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und 

dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP- Adresse unsere 

Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account 

eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Face-

book den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der 

Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere 

Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter https://de-de.facebook.com/po-

licy.php. 

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, 

loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus. 

 

Homepage 

Haftung für Inhalte: 

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 

der Inhalte kann die BEST Coaching OG jedoch kein Gewähr übernehmen. 

Copyright: 

Sämtliche Texte, Grafiken und Bilder sind urheberrechtlich geschützt; eine Verwendung ist nur mit ausdrücklicher 

schriftlicher Genehmigung der BEST Coaching OG zulässig. 

Haftung für Links: 

Links auf diese Website sind erwünscht. Eine Übernahme des Hauptfensters in ein Frame-Set des Linksetzers ist 

unzulässig. Diese Website enthält Verweise (Links) auf Webseiten, die nicht von der BEST COACHING OG 

betrieben werden. Für alle diese Links gilt: Die BEST Coaching OG erklärt, dass sie keinerlei Einfluss auf die 

Gestaltung und die Inhalte dieser gelinkten Seiten hat. Deshalb distanziert sich die BEST Coaching OG hiermit 

ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf der Webseite der BEST Coaching OG und macht sich 

dieser Inhalte nicht zu eigen. Die BEST Coaching OG übernimmt somit keine Verantwortung für die Inhalte, 

Fehlerfreiheit und Rechtmäßigkeit von Internet-Seiten Dritter! 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung 

von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widerspro-

chen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung 

von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
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