
Datenschutzerklärung 
 
über die Erfassung, Handhabung, Weiterverarbeitung, Speicherung und Weitergabe von Bestandsdaten 
und personenbezogener Daten für die Erbringung vertraglicher Lieferungen und Leistungen, 
insbesondere auch über unser Angebot folgender verbundener Webseiten: www.cmpoint.de, 
www.lagerfeuergitarre.de und www.martin-kuhnle.de gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).  

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist: 

Musikschule Musik-Point 

Martin Kuhnle, Industriestraße 17/1, 75443 Ötisheim  
Tel.: +49 (0)7041 8107790, Fax: +49 (0)7041 81077015  
email: info@cmpoint.de  
Homepage: www.cmpoint.de, www.lagerfeuergitarre.de und www.martin-kuhnle.de 
Ust.-ID: DE 144 54 26 86 

Ihre Betroffenenrechte 

Unter den angegebenen Kontaktdaten können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben: 

 Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung. 
 Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten. 
 Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten. 
 Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch 

nicht löschen dürfen. 

Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns. 

Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns 
abgeschlossen haben. 

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. 

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Ihre 
zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der 
mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit 
Anschrift finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-
node.html. 

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten 
Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen und als den genannten 
Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

 Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben. 
 Die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist. 
 Die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist 
 Die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur 

Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe 
Ihrer Daten haben 

 



Kontaktformular 

Treten Sie bezüglich Fragen jeglicher Art per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, erteilen Sie 
uns zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die Angabe einer E-Mail-
Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung 
derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. Die von Ihnen gemachten Angaben werden lediglich 
zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert. Wenn kein 
Unterrichtsvertrag zustande kommt, werden personenbezogene Daten automatisch gelöscht. 

Eingebettete YouTube-Videos 

Auf unseren Webseiten betten wir möglicherweise YouTube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden 
Plugins ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine Seite mit 
dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird 
YouTube mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, 
kann YouTube Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich 
vorher aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. Wird ein YouTube-Video gestartet, setzt der Anbieter 
Cookies ein, die möglicherweise Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln. Wer das Speichern von 
Cookies für das Google-Ad-Programm deaktiviert hat, wird auch beim Anschauen von YouTube-Videos 
mit keinen solchen Cookies rechnen müssen. YouTube legt aber auch in anderen Cookies 
nichtpersonenbezogene Nutzungsinformationen ab. Möchten Sie dies verhindern, so müssen Sie das 
Speichern von Cookies im Browser blockieren. Weitere Informationen zum Datenschutz bei „YouTube“ 
finden Sie in der Datenschutzerklärung des Anbieters 
unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
Cookies sind Informationen, die von unserem Webserver oder Webservern Dritter an die Web-Browser 
der Nutzer übertragen und dort für einen späteren Abruf gespeichert werden. Bei Cookies kann es sich 
um kleine Dateien oder sonstige Arten der Informationsspeicherung handeln. 

Wir verwenden „Session-Cookies“, die nur für die Zeitdauer des aktuellen Besuchs auf unserer 
Onlinepräsenz abgelegt werden (z.B. um die Nutzung unseres Onlineangebotes überhaupt ermöglichen 
zu können). In einem Session-Cookie wird eine zufällig erzeugte eindeutige Identifikationsnummer 
abgelegt, eine sogenannte Session-ID. Außerdem enthält ein Cookie die Angabe über seine Herkunft 
und die Speicherfrist. Diese Cookies können keine anderen Daten speichern. Session-Cookies werden 
gelöscht, wenn Sie die Nutzung unseres Onlineangebotes beendet haben und sich z.B. ausloggen oder 
den Browser schließen. 

Über den Einsatz von Cookies im Rahmen pseudonymer Reichweitenmessung werden die Nutzer im 
Rahmen dieser Datenschutzerklärung informiert. 

Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden sie 
gebeten die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren. 
Gespeicherte Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der 
Ausschluss von Cookies kann zu Funktionseinschränkungen dieses Onlineangebotes führen. 

Sie können dem Einsatz von Cookies, die der Reichweitenmessung und Werbezwecken dienen, über 
die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (optout.networkadvertising.org/) und zusätzlich die 
US-amerikanische Webseite (www.aboutads.info/choices) oder die europäische Webseite 
(www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) widersprechen. 

 

 

 

 



Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen 
Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung 
umzusetzen. Es gilt stets die neueste Datenschutzerklärung. 

 

Fragen wegen Datenschutz 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail: info@cmpoint.de 

 
Allgemeines 
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und möchten, dass Sie wissen, 
wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden. Schon immer war uns der Schutz Ihrer 
Daten ein wichtiges Anliegen. Wir haben uns gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
darüber verpflichtet, transparent aufzuzeigen, welche Daten wir für Sie erfassen und zu welchem Zweck 
wir diese verwenden. Sollten Sie keinen schriftlichen Widerspruch dagegen einlegen, gehen wir davon 
aus, dass wir Sie weiter in gewohnter Weise informieren dürfen und bedanken uns bereits hiermit für Ihr 
Vertrauen.  

Datenerfassung und Verarbeitung 
Sie können unsere Internetseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir speichern 
keine Zugriffsdaten mit Personenbezug wie z.B. den Namen Ihres Internet Service Providers, die Seite, 
von der aus Sie uns besuchen. Es gibt keinen unerlaubten Rückschluss auf Ihre Person. 

Kommt ein Unterrichtsvertrag zustande, verarbeiten wir personenbezogene Daten nur unter Einhaltung 
der einschlägigen Datenschutzbestimmungen. Das bedeutet, die Daten der Nutzer werden nur bei 
Vorliegen einer gesetzlichen Erlaubnis verarbeitet. Das heißt, nur wenn die Datenverarbeitung zur 
Erbringung unserer vertraglichen Leistungen erforderlich ist und eine Einwilligung vorliegt. 

Wir weisen darauf hin, dass die Rechtsgrundlage der Einwilligungen Art. 6 Abs. 1 lit. a. und Art. 7 
DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung 
vertraglicher Maßnahmen Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur 
Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSGVO, und die Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO ist. 

Sicherheitsmaßnahmen 
Wir treffen organisatorische, vertragliche und technische Sicherheitsmaßnahmen entsprechend dem 
Stand der Technik, um sicherzustellen, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze eingehalten 
werden und um damit die durch uns verarbeiteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche 
Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. 

Weitergabe von Daten an Dritte und Drittanbieter 
Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Wir geben die 
Daten der Nutzer an Dritte nur auf Grund einer gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO erteilten Einwilligung 
oder wenn dies auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO für Vertragszwecke erforderlich ist oder 
auf Grundlage berechtigter Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO an wirtschaftlichem und 
effektivem Betrieb unseres Geschäftsbetriebes. 

Sofern wir Subunternehmer einsetzen, um unsere Leistungen bereitzustellen, ergreifen wir geeignete 
rechtliche Vorkehrungen sowie entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen, um für 
den Schutz der personenbezogenen Daten gemäß den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu 
sorgen. 



Sofern im Rahmen dieser Datenschutzerklärung Inhalte, Werkzeuge oder sonstige Mittel von anderen 
Anbietern (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Drittanbieter“) eingesetzt werden und deren 
genannter Sitz sich in einem Drittland befindet, ist davon auszugehen, dass ein Datentransfer in die 
Sitzstaaten der Drittanbieter stattfindet. Als Drittstaaten sind Länder zu verstehen, in denen die DSGVO 
kein unmittelbar geltendes Recht ist, d.h. grundsätzlich Länder außerhalb der EU, bzw. des 
Europäischen Wirtschaftsraums. Die Übermittlung von Daten in Drittstaaten erfolgt entweder, wenn ein 
angemessenes Datenschutzniveau, eine Einwilligung der Nutzer oder sonst eine gesetzliche Erlaubnis 
vorliegt. 

 

Löschung von Daten 
Die bei uns gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr 
erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern 
die Daten der Nutzer nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke 
erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. Die Daten werden gesperrt und nicht für 
andere Zwecke verarbeitet. Das gilt auch für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen 
aufbewahrt werden müssen. Die Aufbewahrung erfolgt nach gesetzlichen Vorgaben. 

 

Facebook Social Plugins 
Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung 
und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) 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 
können Interaktionselemente oder Inhalte (z.B. Videos, Grafiken oder Textbeiträge) darstellen und 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 hier eingesehen 
werden: developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Facebook ist unter dem Privacy-Shield- Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das 
europäische Datenschutzrecht einzuhalten 
(www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). 

Wenn ein Nutzer eine Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut sein 
Gerät eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von 
Facebook direkt an das Gerät des Nutzers übermittelt und von diesem in das Onlineangebot 
eingebunden. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. 
Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins 
erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend unserem Kenntnisstand. 

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die entsprechende 
Seite des Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den 
Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den 
Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem 
Gerät direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook 
ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine 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 diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: 
/www.facebook.com/about/privacy/. 



Wenn ein Nutzer Facebook-Mitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Onlineangebot 
Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss er 
sich vor der Nutzung unseres Onlineangebotes bei Facebook ausloggen und seine Cookies löschen. 
Weitere Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der 
Facebook- Profileinstellungen möglich: www.facebook.com/settings?tab=adsoder über die US-
amerikanische Seite www.aboutads.info/choices/oder die EU-Seite www.youronlinechoices.com/. Die 
Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder 
mobile Geräte übernommen. 

Facebook ist unter dem Privacy-Shield- Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das 
europäische Datenschutzrecht einzuhalten 
(www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). 

Die Verarbeitung der Daten durch Facebook erfolgt im Rahmen von Facebooks 
Datenverwendungsrichtlinie. Dementsprechend generelle Hinweise zur Darstellung von Facebook-Ads, 
in der Datenverwendungsrichtlinie von Facebook: www.facebook.com/policy.php. Spezielle 
Informationen und Details zum Facebook-Pixel und seiner Funktionsweise erhalten Sie im Hilfebereich 
von Facebook: www.facebook.com/business/help/651294705016616. 

Hinweis: Wenn Sie den Link klicken, wird ein „Opt-Out“- Cookie auf Ihrem Gerät gespeichert. Wenn Sie 
die Cookies in diesem Browser löschen, dann müssen Sie den Link erneut klicken. Ferner gilt das Opt-
Out nur innerhalb des von Ihnen verwendeten Browsers und nur innerhalb unserer Webdomain, auf der 
der Link geklickt wurde. 

Sie können dem Einsatz von Cookies, die der Reichweitenmessung und Werbezwecken dienen, ferner 
über die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (optout.networkadvertising.org/) und zusätzlich 
die US-amerikanische Webseite (www.aboutads.info/choices) oder die europäische Webseite 
(www.youronlinechoices.com/uk/your-ad- choices) widersprechen. 

 

Newsletter 
Mit den nachfolgenden Hinweisen klären wir Sie über die Inhalte unseres Newsletters sowie das 
Anmelde-, Versand- und das statistische Auswertungsverfahren sowie Ihre Widerspruchsrechte auf. 
Indem Sie unseren Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem Empfang und den beschriebenen 
Verfahren einverstanden. 

Inhalt des Newsletters: Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische 
Benachrichtigungen mit werblichen Informationen (nachfolgend „Newsletter“) nur mit der Einwilligung der 
Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter 
dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im 
Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen über unsere Musikschule, Neuigkeiten sowie neue 
Bücher. 

Anmeldedaten: Um sich für den Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E-Mailadresse 
angeben. Optional bitten wir Sie einen Namen, zwecks persönlicher Ansprache im Newsletters 
anzugeben. 

Kündigung/Widerruf – Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, das heißt, Ihre 
Einwilligungen widerrufen. Damit erlöschen gleichzeitig Ihre Einwilligungen in dessen Versand. Teilen 
Sie uns dies bitte an oben genannte E-Mailadresse oder schriftlich mit. Wenn Sie sich für den Newsletter 
angemeldet und diese Anmeldung gekündigt haben, werden ihre personenbezogenen Daten gelöscht. 

 


