
Datenschutzerklärung für die Applikationen Fitnesstraining und Ernährungscoach  

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Applikationen „Fitnesstraining B-Lizenz“ und 

„Ernährungscoach B-Lizenz“ Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und möchten, 

dass Sie sich beim Benutzen dieser Werkzeuge sicher und wohl fühlen. Durch mobile Nutzung und 

elektronische Datenverarbeitung kann der Einzelne das Gefühl bekommen, den Überblick zu 

verlieren, wo und zu welchem Zweck seine Daten gespeichert werden. Deshalb möchten wir Ihnen als 

User erläutern, wie wir die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten sicherstellen und Ihre 

Persönlichkeitsrechte wahren. 

 

Geltungsbereich der Datenschutzerklärung  

Diese Datenschutzerklärung gilt für diese Applikationen. Diese können Links zu fremden 

Unternehmen enthalten, auf die sich unsere Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Unsere 

Applikationen entsprechen der Gesetzgebung sowie der Rechtsprechung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Europäischen Union. Selbstverständlich halten wir die gesetzlichen 

Bestimmungen des Datenschutz, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie des 

Telemediengesetzes (TMG) strikt ein. Für sämtliche Streitfälle, die durch die Nutzung der 

Applikationen entstehen könnten, sind ausschließlich die Gerichte der Bundesrepublik Deutschland 

zuständig. 

 

Definition „personenbezogene Daten“  

Personenbezogene Daten sind nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) Einzelangaben über 

persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. 

D.h., es handelt sich um Informationen, die über eine Person irgendeine Aussage machen, also z.B. 

Name, Beruf, Alter, etc. Nicht hiervon betroffen sind dagegen hinreichend anonymisierte Angaben, die 

ohne weiteres keiner konkreten Person mehr zugeordnet werden können, zum Beispiel Statistiken 

über Nutzerverhalten (wie z.B. anonymisierte IP-Adressen).  

 

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

In der Regel können Sie unsere Applikationen nutzen, ohne dass wir persönliche Daten von Ihnen 

erhalten. Besuchen Sie unsere Webseite, erfahren den Namen Ihres Internet Service Providers, die 

Website von der Sie uns besuchen und die Sie bei uns aufrufen. Diese Informationen werden 

ausschließlich anonymisiert zu statistischen Zwecken erhoben. Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf 

eine Website aus unserem Angebot und bei jedem Abruf einer Datei werden Daten über diesen 

Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. Diese Daten sind nicht personenbezogen, wir können 

also nicht nachvollziehen, welcher Nutzer welche Daten abgerufen hat. Im Einzelnen wird über jeden 

Abruf folgender Datensatz gespeichert: 

 Name der abgerufenen Datei, 

 Datum und Uhrzeit des Abrufs, 

 übertragene Datenmenge, 

 Meldung, ob der Abruf erfolgreich war, 

 Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers, 

 verwendetes Betriebssystem. 

Nicht gespeichert wird die IP Adresse des Rechners, von dem die Anfrage abgeschickt wurde. 

Personenbezogene Benutzerprofile können daher nicht gebildet werden. Die gespeicherten Daten 

benötigen wir nur zur Weiterentwicklung unseres Internet-Angebotes. Auf schadensverursachende 

aktive Inhalte haben wir zu Ihrem Schutz verzichtet. Des Weiteren verwenden unsere Applikationen 

generell kein JavaScript, IP-Adressen, Browser- und Fingerprints, CrossWebsite, PartyCookies oder 

SuperCookies. Cookies (Cookies sind kleine Dateien, die vom Server der Website auf Ihrem 

Computer abgelegt werden; Cookie Dateien enthalten eine Zahlenfolge, anhand deren die Website 

bei künftigen Besuchen automatisch erkennen kann, dass sie von dem betreffenden Computer des 



Nutzers aus bereits einmal zu einem früheren Zeitpunkt besucht worden ist und welche Einstellungen 

dabei gewählt wurden, etc.)! Ebenso verwenden wir definitiv keine Webbugs (Webbug Dateien sind 

eine spezielle Art von Cookies, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind; es handelt sich dabei 

in der Regel um kleine Grafiken, meist nur 1 mal 1 Bildpunkt groß und zudem auch noch transparent) 

und keine Sypware (als Spionagesoftware wird üblicherweise solche Software bezeichnet, die 

persönliche Daten des Users ohne dessen Wissen oder gar Zustimmung an den Hersteller der 

Software oder Hardware bzw. an Dritte versendet)! Persönliche Daten werden nur dann erhoben, 

wenn Sie uns diese von sich aus (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) übermitteln. Das kann aus 

Gründen einer Kursanmeldung, einer Umfrage oder zur Durchführung eines Vertrages der Fall sein. 

Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Wir verwenden 

die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen. Nach 

vollständiger Abwicklung des Vertrages werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und 

nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht 

ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüber 

hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie 

nachstehend informieren. Die Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit möglich und kann durch eine 

Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit erfolgen. 

 

Die Nutzung dieser App ist nicht kostenlos.  

Der Verkauf erfolgt über die Appstores von Google bzw. Apple. In keinem Fall werden dabei von der 

verantwortlichen Stelle personenbezogene Daten wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder auch IP-

Adresse gespeichert.  

 

Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten – Zweckbindung und Vertragserfüllung 

Alle anfallenden persönlichen Daten (Metadaten und Inhaltsdaten) werden entsprechend den jeweils 

geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten genutzt. Diese Nutzung bezieht sich 

nur auf Zwecke der Vertragsabwicklung und dient zur Wahrung berechtigter eigener 

Geschäftsinteressen im Hinblick auf die Beratung und Betreuung unserer Kunden sowie die 

bedarfsgerechte Produktauswahl- und gestaltung. 

Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir die hierfür erforderlichen Zahlungsdaten an das mit der 

Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte Zahlungsdienstleister weiter bzw. an 

den von Ihnen im Bestellprozess ausgewählten Zahlungsdienst. 

 

Verwendung von Facebook Social Plugins 

Wir verwenden Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der 

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird 

("Facebook"). Die Plugins sind an einem der Facebook-Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer 

Kachel, den Begriffen "Like", "Gefällt mir" oder einem „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem 

Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social 

Plugins kann du hier eingesehen: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Wenn Sie eine Webseite dieses Angebots aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser 

eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook 

direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Wir haben daher 

keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und 

informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: 

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite 

des Angebots aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihres 

Facebook-Kontos zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like-Button 

betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von ihrem Browser 

direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von Facebook sind, 

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


besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. 

Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 

Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der 

Privatsphäre der Nutzer, können Sie den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: 

https://www.facebook.com/about/privacy/. 

Wenn Sie Facebook-Mitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über dieses Angebot Daten über 

Sie sammelt und mit Ihrem bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor 

dem Besuch des Internetauftritts bei Facebook ausloggen. Weitere Einstellungen und Widersprüche 

zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der Facebook-Profileinstellungen möglich: 

https://www.facebook.com/settings?tab=ads. 

 

+1 Schaltfläche von Google+ 

Dieses Angebot verwendet die “+1″-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google Plus, welches von 

der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States betrieben wird 

(“Google”). Der Button ist an dem Zeichen “+1″ auf weißem oder farbigen Hintergrund erkennbar. 

Wenn Sie eine Webseite dieses Angebotes aufrufen, die eine solche Schaltfläche enthält, baut der 

Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google auf. Der Inhalt der “+1″-Schaltfläche 

wird von Google direkt an seinen Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. 

Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Google mit der Schaltfläche erhebt. 

Laut Google werden ohne einen Klick auf die Schaltfläche keine personenbezogenen Daten erhoben. 

Nur bei eingeloggten Mitgliedern, werden solche Daten, unter anderem die IP-Adresse, erhoben und 

verarbeitet. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der 

Daten durch Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz 

Ihrer Privatsphäre können Sie Googles Datenschutzhinweisen zu der “+1″-Schaltfläche entnehmen: 

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html und der FAQ: 

http://www.google.com/intl/de/+1/button/. 

 

Schaltfläche von YouTube 

Dieses Angebot beinhaltet mindestens ein Plugin von YouTube, gehörig zur Google Inc., ansässig in 

San Bruno/Kalifornien, USA. Wenn Sie eine Webseite dieses Angebotes aufrufen, die eine solche 

Schaltfläche enthält, baut der Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von YouTube auf. 

Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche spezielle Seite von Ihnen besucht wurde. Sollten 

Sie obendrein in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sein, würden Sie es YouTube ermöglichen, Ihr 

Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Sie können diese Möglichkeit der 

Zuordnung entgegenwirken, wenn Sie sich vorher aus Ihrem Account ausloggen. Weitere 

Informationen zur Erhebung und Nutzung Ihrer Daten durch YouTube erhalten Sie in den dortigen 

Hinweisen zum Datenschutz unter www.youtube.com 

 

Auskunftsrecht 

Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und welche 

personenbezogenen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Dies geschieht nachdem Sie sich 

legitimiert haben in der Regel innerhalb von 40 Kalendertagen. Sie haben das Recht unrichtig 

erhobene personenbezogene Daten berichtigen, zu Unrecht erhobene Daten löschen und bestrittene 

Daten sperren zu lassen. Nur unter Angabe triftiger Gründe dürfen wir Nutzern unserer Applikationen 

die Inhalte der über sie gespeicherten personenbezogenen Daten vorenthalten. Unsere Applikationen 

unterstützen keine Nicht-Verfolgen-Anfragen durch Webbrowser. Die Information, ob benutzte 

Drittanbieter das Nicht-Verfolgen Protokoll befolgen, entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung 

für den jeweiligen Dienst. 

 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html%20und%20der%20FAQ:%20http:/www.google.com/intl/de/+1/button/
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html%20und%20der%20FAQ:%20http:/www.google.com/intl/de/+1/button/


Haftungsausschluss 

Die auf unseren Applikationen vorhandenen Links zu fremden Anbietern wurden nach bestem Wissen 

und Gewissen erstellt. Dabei wurde auf die Vertrauenswürdigkeit der jeweiligen Anbieter geachtet. 

Eine Einzelfallprüfung sämtlicher Inhalte ist jedoch nicht in jedem Fall möglich. Wir distanzieren uns 

daher ausdrücklich von allen Inhalten sämtlicher gelinkter Websites und machen uns die fremden 

Inhalte nicht zu Eigen. Wir bitten die User, uns umgehend auf etwaige rechtswidrige Inhalte der 

gelinkten Websites aufmerksam zu machen! 

 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Masterfitness Germany behält sich vor, jederzeit Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 

vorzunehmen. Nutzern wird also nahe gelegt, diese Seite regelmäßig aufzurufen und dabei das am 

Seitenende angegebene Datum der letzten Änderung zu prüfen. Lehnt ein Nutzer eine Änderung der 

Datenschutzerklärung ab, dürfen Applikationen nicht mehr genutzt werden. 

 

Ansprechpartner 

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer persönlichen Daten 

haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns, und zwar unter info@masterfitness.de. 

 

Rechtlicher Hinweis 

Hinweis für die europäischen Benutzer:  

Diese Datenschutzerklärung wurde unter Einhaltung der Anforderungen der EU Datenschutz 

Grundverordnung (EU-DSGVO) Art. 5 bis Art. 7 verfasst. In dieser Datenschutzerklärung geht es um 

die Applikationen „Fitnesstraining B-Lizenz“, „Ernährungscoach B-Lizenz“ sowie die Webseite 

www.masterfitness.de 

Letzte Aktualisierung: 17.11.2020 

 

 

http://www.masterfitness.de/

