
Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung(DSE) ist gültig ab dem 25.05.2018. 
Natur Vital Thüringen nimmt Ihre Privatsphäre und den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ernst. Unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn uns 
eine gesetzliche Vorschrift dies erlaubt oder wenn Sie Ihre Einwilligung erklärt haben. Hier werden die Erhebung, 
Verwendung, Weitergabe, Speicherung und der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten beschrieben.
Die DSE kann jederzeit geändert werden, alle wesentlichen Änderungen dieser Datenschutzerklärung werden per 
E-Mail bekannt geben.

Allgemein
Natur Vital Thüringen, Christina Petzold, Heinrich-Heine-Str. 17, 99310 Arnstadt ist die Betreiberin 
von www.natur-vital-thueringen.de , www.vitalkost-tierisch-gut.de sowie der Facebookseite Natur Vital 
Thüringen und damit Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Sofern in der 
Datenschutzerklärung von "wir" bzw. "unsere" die Rede ist, ist immer Natur Vital Thüringen als Verantwortliche 
gemeint. 
Die Datenschutzbeauftragte Christina Petzold, heinrich-Heine-Str. 17, 99310 Arnstadt ist erreichbar telefonisch  
unter 0175/1529063 und per E-Mail post@natur-vital-thueringen.de. 
Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Nutzung, Weitergabe, Speicherung und den Schutz Ihrer personen-
bezogenen Daten und dem anwendbaren Recht. 
In der DSE werden Erhebung, Nutzung, Weitergabe, Speicherung und der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
beschrieben und gilt für beide oben genannten Websites und für alle Anwendungen, Services oder Tools 
(zusammen AST), in denen auf die DSE verwiesen wird, unabhängig davon, auf welchem Weg Sie die AST 
aufrufen oder verwenden, einschließlich Zugriff über mobile Geräte. 

Welche personenbezogenen Daten werden erhoben
Wir erheben, verwenden und speichern personenbezogene Daten von Ihnen und den Geräten/mobile Geräte, die 
Sie verwenden, in folgenden Fällen: 
- wenn Sie ATS nutzen, uns Informationen durch ein Webformular mitteilen, sich an Community-Diskussionen 
  oder Chats beteiligen oder auf andere Weise mit uns in Kontakt treten
- Personenbezogenen Daten (E-Mail-Adresse, Rechnungsadressdaten) sind erforderlich, um ein  
  Angebot/Vertrag abschließen und durchführen zu können 
- Die Angabe aller anderen personenbezogenen Daten ist freiwillig, kann aber notwendig sein, um ATS zu  
  nutzen (erforderliche Angebots- oder Kontaktinformationen) 

Zu personenbezogenen Daten, die Sie bei der Nutzung ATS bei uns angeben, gehören folgende Daten:
- Daten, die Sie persönlich identifizieren-Name/Vorname, Anschrift,Telefonnummern, E-Mail-Adresse 
- Anfragen/Antworten, Daten, die Sie bei einer Transaktion angeben
- Zahlungsinformationen (z.B. Kreditkarten- oder Bankkontonummern) im Zusammenhang mit einem Kauf/
  Inanspruchnahme einer sonstigen von uns angebotenen entgeltlichen Leistung
- In bestimmten Fällen geben Sie bei der Nutzung ATS Alter, Geschlecht, Interessen an (z.B. bei 
  Kinder-/jugendlichen Gruppen)
- Daten, die Sie durch ein Webformular mitteilen, durch Beteiligung an Community-Diskussionen, Chats oder  
  wenn wir aus anderen Gründen mit Ihnen kommunizieren.

Wenn Sie uns personenbezogene Daten über eine andere Person geben, dürfen Sie dies nur mit deren 
Zustimmung tun. Informieren sie die Person darüber, wie wir ihre personenbezogenen Daten gemäß DSE 
verarbeiten.

Zu welchen Zwecken wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten für verschiedene Geschäftszwecke und entsprechend den 
unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen der Verarbeitung:
* um den Vertrag/Kauf/Vereinbarung mit Ihnen zu erfüllen und durchzuführen
* um unseren rechtlichen Verpflichtung nachzukommen 
* um Ihre Interessen zu schützen 
Wenn wir Sie zu den oben genannten Zwecken kontaktieren, können wir Sie per E-Mail, Telefon incl. Mobiltelefon, 

http://www.natur-vital-thueringen.de/
http://www.vitalkost-tierisch-gut.de/


SMS und/oder Post kontaktieren.
* um unsere AGB, DSE oder andere Richtlinien durchzusetzen
* um Sie per E-Mail/ Post/Telefon zu kontaktieren: für Einladungen, Gutscheine, Sonderaktionen anbieten,  
  über unsere Dienstleistungen/Warenangebote informieren 

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen und Ihr Widerspruchsrecht auszuüben. 

Wahlmöglichkeiten, wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen dürfen
Sie können wählen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen dürfen, um Ihnen Marketingmitteilungen zu 
übermitteln. Wenn Sie keine Marketingmitteilungen von uns erhalten möchten, können Sie dies mit einer kurzen 
Mail an post@natur-vital-thueringen.de abbestellen.

Ihre Rechte bezüglich personenbezogener Daten - Kontrolle
Wir respektieren Ihre gesetzlichen Rechte: 
Sie haben das Recht zu erfahren, welche personenbezogenen Daten wir über Sie speichern (Art. 15 DSGVO),
auf Anfrage erhalten Sie eine Aufstellung Ihrer personenbezogenen Daten 
Wenn Ihre personenbezogenen Daten unzutreffend/unvollständig sind, haben Sie das Recht, auf eine Korrektur.
Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu widersprechen.
Sie können uns auch auffordern, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen oder einzuschränken.
Bei Einschränkung/Löschung können Ihnen unsere Dienstleistungen/Waren nicht mehr angeboten werden.

In welchen Fällen wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben
Wir können/müssen Ihre personenbezogenen Daten an Dritte für die folgenden Zwecke weitergeben:
- potenziell rechtswidrige Handlungen, bei Verstößen gegen unsere AGB, bei Betrug und/oder  
  Sicherheitsverletzungen, im Zusammenhang mit Rechnungsinkasso und anderen Geschäftsvorgängen 
- an Strafverfolgungsbehörden, an Dritte im Rahmen von Gerichtsverfahren sowie an gesetzlich autorisierte Dritte  
  im Rahmen unserer AGB  oder autorisierte Dritte aufgrund eines Auskunftsersuchens in Zusammenhang mit  
  einem Ermittlungsverfahren/Verdacht auf eine Straftat/ rechtswidrige Handlung oder eine andere Handlung, aus  
  der sich für uns/Sie oder eine andere Person eine rechtliche Haftung ergeben kann. 
Wir werden nur Informationen offenlegen, die wir für die Untersuchung oder Anfrage als relevant erachtet werden. 

Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie Natur Vital Thüringen besteht und es für die 
Bereitstellung der von Ihnen gewünschten AST oder für andere notwendige Zwecke erforderlich ist, wie die 
Erfüllung unserer rechtlichen Pflichten/AGB bzw. solange bis Sie einer Speicherung widersprechen.

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden durch technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen geschützt, 
um Risiken im Zusammenhang mit deren Verlust, Missbrauch, unberechtigtem Zugriff, unberechtigter Weitergabe 
und Änderung zu minimieren. Firewalls, physische Zugangsbeschränkungen für unsere Rechner und personelle 
Kontrolle schränken den Datenzugriff ein. 

Datenschutzregeln Dritter

Die DSE von Natur Vital Thüringen  betrifft nur die Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten, die wir im 
Rahmen des Geschäftskontaktes mit Ihnen erfassen. Geben Sie Ihre Daten an Dritte weiter oder wenn Sie eine  
Website eines Dritten nutzen, gilt die Datenschutzerklärung des jeweiligen Dritten. 
Wir können die Vertraulichkeit/Sicherheit Ihrer Daten nicht garantieren, nachdem Sie diese an einen Dritten 
weitergegeben haben. 

Wenn Sie Fragen/Beschwerden zur DSE von Natur Vital Thüringen haben, zu Datenschutzgrundsätzen oder 
unserem Umgang mit Daten, dann wenden Sie sich bitte an:
Natur Vital Thüringen, Christina Petzold, Heinrich-Heine-Str. 17, 99310 Arnstadt  per Post oder 
per E-Mail post@natur-vital-thueringen.de.
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