Datenschutz
I. Geltungsbereich
Diese Datenschutzrichtlinien informieren User über die Art, den Umfang und Zwecke der
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch Turn of my Life. Die Nutzung
unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Diese
Datenschutzrichtlinien legen dar, dass die Eingabe von persönlichen Daten (z.B. Name,
Anschrift, Email) freiwillig erfolgt und diese Daten ohne ausdrückliche Zustimmung nicht
an Dritte weitergegeben werden.
II. Welche Informationen können gesammelt werden
Turn of my Life kann Name, Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Anschrift) zu Buchungszwecken
sowie alle Daten zur Verbesserung der User Experience erheben.
III. Verwendungszweck und Umgang der gespeicherten Daten
Personenbezogene Daten werden von Turn of my Life nur erhoben und genutzt, wenn dies
gesetzlich erlaubt ist oder die User in die Datenerhebung einwilligen. Die Daten werden
ausschließlich dafür verwendet um für den User einen Vorteil zu schaffen und die
Dienstleistung Turn of my Life zu verbessern.
IV. Weiterleitung an externe Dienstleister
Turn of my Life leitet die Bankdaten an externe Zahlungsprovider (PayPal,
www.paypal.com oder Stripe, www.stripe.com) weiter. Dies ist notwendig um den
Zahlungsverkehr zu ermöglichen, damit gelten auch die Datenschutzrichtlinien des
Drittanbieters.
V. Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der User (Laptop,
Smartphone, Tablet) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie
dienen zum einen der Nutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Usern (z.B.
Speicherung von Login-Daten). Zum anderen dienen sie dazu, die statistische Daten der
Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks Verbesserung von Turn of my Life
analysieren zu können. Die User können auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die
meisten Browser verfügen über eine Option mit der das Speichern von Cookies
eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die
User Experience und insbesondere der User Komfort ohne Cookies eingeschränkt werden.
VI. Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
ermöglichen. Die durch die Cookies erzeugten Informationen über deine Benutzung dieser
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA

übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um deine
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber 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 in keinem
Fall deine IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Du kannst die
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung deiner Browser Software
verhindern; wir weisen dich jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen kannst. Durch die Nutzung
dieser Website erklärst du dich mit der Bearbeitung der über dich erhobenen Daten durch
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.“
Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprochen werden. Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit
vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google
Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur
gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit
auszuschließen.
VII. Widerruf
Der User hat das Recht, sein Einverständnis hinsichtlich der Nutzung, Verarbeitung oder
Übermittlung seiner Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail gegenüber dem Anbieter zu
widerrufen. Zu diesem Zweck kann sich der User an ahoy@turnofmylife.com wenden.
Im Fall eines Widerrufs wird der Anbieter die gespeicherten Daten des Users unverzüglich
löschen. Dies gilt nicht, soweit diese Daten noch zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses
erforderlich sind. Der Anbieter ist zudem berechtigt, trotz des Widerrufs des Users seine
Daten zu verarbeiten und/oder zu nutzen, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung
eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht,
und/oder soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen des Anbieters erfolgt und
nach einer vorzunehmenden Interessenabwägung kein Grund zur Annahme besteht, dass
das schutzwürdiges Interesse des Users an dem Ausschluss der Verarbeitung und/oder
Nutzung überwiegt.
VIII. Sicherheit der Daten
Für einen bestmöglichen Schutz der Daten des Users nutzt Turn of my Life eine gesicherte
Verbindung zwischen dem Server des Users und dem Browser, d.h. die Daten werden
verschlüsselt übertragen. Der Anbieter weist den User ausdrücklich darauf hin, dass der
Datenschutz und die Datensicherheit für Datenübertragungen in offenen Netzen wie dem
Internet nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht vollständig gewährleistet werden
kann. Der User weiß, dass der Provider das auf den Webserver gespeicherte Seitenangebot
und unter Umständen auch weitere dort abgelegte Daten des Users aus technischer Sicht
jederzeit einsehen kann. Für die Sicherheit und Sicherung der von ihm ins Internet
übermittelten und auf Webservern gespeicherten Daten trägt der User vollumfänglich
selbst Sorge. Für die Offenlegung von Daten aufgrund von Fehlern oder unautorisiertem
Zugriff durch Dritte kann der Anbieter keine Haftung übernehmen.

IX. Datenschutzbestimmungen (allgemein)
Die Datenschutzbestimmungen können jederzeit auf der Internetseite Turn of my Life
eingesehen und ausgedruckt werden.
Der Anbieter ist berechtigt, diese Datenschutzbestimmungen unter Beachtung der
geltenden Vorschriften zu ändern.
X. Inhalte der Website
Die Inhalte wie Texte, Fotos und Videos auf der Turn of my Life Website sind
urheberrechtlich geschützt. Ohne vorherige Zustimmung des Website-Anbieters sind
Vervielfältigung, Bearbeitung, Weiteverwendung oder Widergabe in digitalen Medien
dieser Inhalte nicht gestattet. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
XI. Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Website wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Wir sind bemüht, die
Inhalte stets aktuell und inhaltlich korrekt anzubieten, können jedoch für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte keine Gewähr und Haftung übernehmen. Das
Auftreten von Fehlern ist nicht völlig auszuschließen. Wir sind als Dienstleistungsanbieter
nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen
oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
XII. Haftung für externe Links
Unsere Website enthält Links zu Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber, wir übernehmen
für diese Inhalte keine Gewähr. Wir haben keinen Einfluss auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung sowie auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Eine ständige inhaltliche
Kontrolle der externen Links ist ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverletzung nicht
zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverletzung werden derartige externe Links unverzüglich
entfernt.

