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Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung möchte Sie  
Sabine Hanna Witte,  „NOW – Zentrum für Achtsamkeit, Beratung und Therapie“,  
Tieckstraße 8, 10115 Berlin, Tel: (+49) 0177 7888988, mail@mindful.berlin (nachfolgend: „NOW”)  
über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten 
auf der Website „compassion.berlin“ sowie „mindful.berlin“ aufklären.  
 
Selbstverständlich befolgt NOW die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz und behandelt 
personenbezogene Daten der Nutzer mit der gebotenen Sorgfalt und Zurückhaltung. Ihre 
personenbezogenen Daten werden wir nur erheben und verwenden, soweit dies erforderlich ist, 
um Ihnen die Nutzung von NOW anbieten zu können. 
 
1. Anonyme Nutzung 
Wenn Sie NOW besuchen, erheben und speichern wir im Zuge Ihrer Nutzung keine 
personenbezogenen Daten. Sie können NOW daher grundsätzlich anonym nutzen. 
Personenbezogene Daten erheben und speichern wir nur, wenn Sie sich mit einem 
Passwortzugang registrieren. 
 
2. Links zu anderen Websites 
Wir verlinken gegebenenfalls Webseiten anderer, mit uns nicht verbundener Anbieter (Dritter). 
Wenn Sie diese Links anklicken, haben wir keinen Einfluss mehr darauf, welche Daten durch 
diese Anbieter erhoben und verwendet werden. Genauere Informationen zur  
Datenerhebung und -verwendung durch die verlinkten Angebote finden Sie in der 
Datenschutzerklärung des jeweiligen Anbieters. Da die Datenerhebung und -verarbeitung durch 
Dritte naturgemäß unserer Kontrolle entzogen ist, können wir hierfür keine Verantwortung 
übernehmen. 
 
3. E-Mail 
Wenn Sie sich per E-Mail an uns wenden, so speichern und verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse 
um Ihnen die gewünschten Leistungen erbringen, also um auf Ihre Anfrage antworten zu können 
und Sie über unser Programm zu informieren. 
 
4. Social Plugins 
Auf NOW werden auch sogenannte „Social Plugins“ eingesetzt. Dabei handelt es sich um kleine 
Schaltflächen des jeweiligen sozialen Netzwerks, die Sie anklicken können, um anderen 
beispielsweise mitzuteilen, dass Ihnen ein bestimmter Inhalt auf NOW gefällt. Die Schaltflächen 
werden von dem jeweiligen sozialen Netzwerk bereitgestellt. NOW verwendet derzeit nur das 
„Social Plugin“ von Facebook. Facebook ist ein soziales Netzwerk der Facebook Ireland Limited 
(Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland).  
Die einzelnen Einträge können Sie jederzeit wieder aus Ihrer Facebook-Chronik löschen. Wenn 
auf einer NOW -Seite ein Facebook-Button eingeblendet ist, wird von Ihrem Browser bzw. der 
Anwendung eine direkte Verbindung mit den Facebook-Servern aufgebaut und der Button zur 
jeweiligen Funktion von dort geladen. Dabei wird die Information an Facebook übermittelt, dass 
die entsprechende Internetseite von Ihnen aufgerufen wurde. Wenn Sie eine Facebook-Funktion 
aktiv verwenden, etwa indem Sie auf den Like-Button klicken, ist es möglich, dass Facebook 
weitere Daten verarbeitet. So kann Facebook z.B. einen Cookie setzen, über den Facebook auf 



anderen Internetseiten, die ebenfalls Facebook-Buttons eingebunden haben, erkennen kann, 
dass Sie bereits auf den Button geklickt haben. Sind Sie als Facebook-Nutzer gleichzeitig bei 
Facebook eingeloggt, kann Facebook zudem nachvollziehen, auf welchen Seiten von NOW Sie 
sich bewegt haben. Wenn Sie eingebundene Facebook-Buttons anklicken und sich danach bei 
Facebook einloggen (oder bereits eingeloggt sind), können z.B. die „ge-like-ten“ oder 
„empfohlenen“ Informationen auf Facebook in Ihrem Profil und Ihrer Chronik/Timeline in 
Kurzform veröffentlicht werden. Facebook kann so gegebenenfalls weitere Nutzungsdaten 
erheben und speichern. So können bei Facebook-Nutzerprofile entstehen, die über das 
hinausgehen, was Sie selbst bei Facebook angeben.  NOW erfährt zu keinem Zeitpunkt, welche 
Facebook-Buttons Sie verwendet haben, sondern erhält von Facebook ausschließlich eine 
zusammengefasste, nicht personenbezogene Statistik über die Nutzung der Fanpage von NOW 
auf Facebook und eine zusammengefasste Statistik zur Verwendung des Facebook-Buttons auf 
NOW. Welche Daten Facebook im Einzelnen zu eigenen Zwecken erhebt, erfahren Sie in der 
Datenschutzerklärung von Facebook; dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu 
Datenerhebung und -verarbeitung durch Facebook und zu Ihren darauf bezogenen Rechten, Die 
Facebook-Datenschutzerklärung ist abrufbar unter https://www.facebook.com/policy.php, die 
Information von Facebook zu sog. „Social Plugins“ unter http://on.fb.me/mAN33b. 
 
5. Datenübermittlung an andere Dritte 
Wir übermitteln Bestands-, Nutzungs- oder Inhaltsdaten grundsätzlich nicht an Dritte.  
Ausnahmen gelten, wenn und soweit es zur Durchsetzung uns zustehender Ansprüche 
notwendig ist, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder durch ein Gericht entsprechend 
verpflichtet werden, wenn es sich um Anfragen von behördlichen Organen, insbesondere 
Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden, handelt, wenn und soweit dies zur Abwehr von 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie zur Verfolgung von Straftaten 
erforderlich ist. 
 
6. Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung 
Auf schriftliche oder in Textform kommunizierte Anforderung geben wir Ihnen jederzeit darüber 
Auskunft, welche personenbezogenen Daten über Sie bei uns im Zusammenhang mit NOW 
gespeichert sind. Sie haben weiterhin jederzeit die Möglichkeit, Ihre personenbezogenen Daten 
durch uns berichtigen oder löschen zu lassen. Wenden Sie sich hierzu bitte an uns unter Nutzung 
der oben angegebenen Kontaktdaten. Von der Löschung ausgenommen sind ausschließlich die 
Daten, die wir zur Abwicklung noch ausstehender Aufgaben oder zur Durchsetzung unserer 
Rechte und Ansprüche benötigen, sowie Daten, die wir nach gesetzlicher Maßgabe aufbewahren 
müssen. Solche Daten werden jedoch gesperrt. 
 
7. Sicherheit 
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um zu gewährleisten, 
dass die personenbezogenen Daten unserer Nutzer vor Verlust, unrichtigen Veränderungen oder 
unberechtigten Zugriffen Dritter geschützt sind. Es haben von unserer Seite nur berechtigte 
Personen Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, und dies auch nur insoweit, als es im 
Rahmen der genannten Zwecke erforderlich ist. 
 
8. Weiterer Hinweis zum Datenschutz 
Bitte denken Sie daran, dass Sie immer, wenn Sie freiwillig persönliche Informationen online 
zugänglich machen diese Informationen von anderen gesammelt und verwendet werden 
können. Sie könnten also von anderen unerwünschte Nachrichten erhalten, wenn Sie in 
Bereichen mit öffentlichem Zugriff persönliche Informationen online zugänglich machen. 
Handeln Sie stets vorsichtig und verantwortungsvoll und achten Sie auf die Geheimhaltung Ihres 
Passwortes und/oder sonstiger persönlicher Informationen. 


