
Datenschutzerklärung 

Der Schutz Ihrer Daten ist mir wichtig. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage der 

gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). Diese Datenschutzerklärung informiert Sie über die 

wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung auf meiner Website. 

Zweckgebundene Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten  

Die Nutzung meiner Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 

Soweit im Rahmen der Ernährungsberatung, Vorträgen, Seminaren oder Kochkursen 

personenbezogene Daten erhoben werden (z.B. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse) 

werden diese Daten so lange gespeichert als dies im Rahmen der Beratung oder Betreuung 

notwendig ist. Die Daten werden ausschließlich intern und für den genannten Zweck verwendet und 

ich gebe sie nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Durch die Eingabe Ihrer Daten und das Absenden an 

mich stimmen Sie der Verwendung in genanntem Umfang zu. Ich weise darauf hin, dass die 

Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen 

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

Vertraulichkeit 

Jedes Beratungsgespräch ist vertraulich. Dies betrifft sowohl Ihre personenbezogenen Daten, die 

schriftlich erhoben und gespeichert werden als auch die mündlichen Inhalte des Beratungsgesprächs. 

Kontaktformular 

Wenn Sie per Formular auf meiner Webseite oder meinem Blog oder per E-Mail Kontakt mit mir 

aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von 

Anschlussfragen gespeichert. Diese Daten werden nicht ohne Ihre Einwilligung weitergegeben.  

Cookies 

Meine Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um Textdateien, die mit Hilfe des Browsers 

auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.  

Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf 

Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 

nächsten Besuch wiederzuerkennen.  

Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das 

Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. 

Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.   

Einsatz von Google Analytics  

Wir setzen auf unserer Seite Google-Analytics, einen Webanalysedienst der Firma Google Inc., 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“ ein. Google-Analytics 

verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und hierdurch 

eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. 

Die durch diese Cookies erzeugten Informationen, beispielsweise Zeit, Ort und Häufigkeit Ihres 

Webseiten-Besuchs einschließlich Ihrer IP-Adresse, werden an Google in den USA übertragen und 

dort gespeichert.  

Wir verwenden auf unserer Website Google-Analytics mit einer IP-Anonymisierungsfunktion. Ihre IP-



Adresse wird in diesem Fall von Google schon innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt 

und dadurch anonymisiert. 

Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Seite auszuwerten, um Reports 

über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 

und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese 

Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder 

soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. 

Google wird, nach eigenen Angaben, in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google 

in Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 unserer Website vollumfänglich nutzen 

können.  

Des Weiteren bietet Google für die gängigsten Browser eine Deaktivierungsoption an, welche Ihnen 

mehr Kontrolle darüber gibt, welche Daten von Google erfasst und verarbeitet werden. Sollte Sie 

diese Option aktivieren, werden keine Informationen zum Website-Besuch an Google Analytics 

übermittelt. Die Aktivierung verhindert aber nicht, dass Informationen an uns oder an andere von 

uns gegebenenfalls eingesetzte Webanalyse-Services übermittelt werden. Weitere Informationen zu 

der von Google bereitgestellten Deaktivierungsoption sowie zu der Aktivierung dieser Option, 

erhalten Sie über nachfolgenden Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de   

Social Plug Ins 

Diese Website verwendet Social Plug-Ins von sozialen Netzwerken. Wenn Sie eine Webseite unseres 

Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plus-In enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung 

mit den Servern des jeweiligen Netzwerkes auf. Der Inhalt des Plug-Ins wird vom jeweiligen Netzwerk 

direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Website eingebunden. Den genauen 

Umfang der Datenerhebung und der Verarbeitung der jeweiligen sozialen Netzwerke entnehmen Sie 

bitte den für die jeweilige Plattform gültigen Geschäfts-, Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen.  

Ihre Rechte 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 

Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. 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 dies die Datenschutzbehörde. Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten: 

Foodcoach, Mag. Heidemarie Hell, Am Steg 1, 3071 Böheimkirchen, Tel. 0664/88913199, 

heidi.hell@foodcoach.at 

Gender Disclaimer 

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Schreibweise 

verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen auf der Website und allen eingebundenen 

Dokumenten sind somit geschlechtsneutral zu verstehen. 

Kontakt mit mir 



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

Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird 

hiermit ausdrücklich widersprochen. Ich behalte mir rechtliche Schritte im Falle der unverlangten 

Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 

Haftungsausschluss. 

Aus den Inhalten der Webseiten von foodcoach.at ergeben sich keinerlei Rechtsansprüche. Ich 

übernehme keine Gewähr für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 

bereitgestellten Informationen. Fehler im Inhalt werden bei Kenntnis darüber unverzüglich 

korrigiert. Die Angaben, die über diese Website zur Verfügung gestellt werden, dienen 

ausschließlich der allgemeinen Information der Öffentlichkeit und sind daher unverbindlich. Die 

Inhalte der Internetseiten können durch zeitverzögerte Aktualisierung nicht permanent aktuell sein. 

Haftungsansprüche gegen die foodcoach.at, 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 des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges 

Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor 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. 

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht 

mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem 

Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.   

Fotorechte: Mag. Heidemarie Hell 

 

 


