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DATENSCHUTZRICHTLINIEN 

VOICE, BODY & MIND RETREAT 
25.05.-29.05.2022 

KURSLEITERINNEN: Anna-Sophia Schrenker, Dorothee Sievers und Igor Ewseew 
kontakt@retribe.de 

- English version below - 

 

1. Allgemein 

1.1 Die Verwendung von personenbezogenen Daten durch Anna-Sophia Schrenker mit Sitz in 

München (Habsburgerplatz 1, 80801, 01766 9631961), richtet sich nach den geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen sowie der durch Nutzende erteilte Einwilligung zur Verwendung der Daten. 

1.2 Anna-Sophia Schrenker ist sich bewusst, dass der Schutz und der sorgfältige Umgang mit den 

personenbezogenen Daten sehr wichtig sind. Daher hält sich Anna-Sophia Schrenker bei der 

Verwendung dieser Daten streng an die in Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen der 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und listet im folgenden den Umgang mit Ihren Daten 

genau auf.  

2. Erhebung und Zweck der Datenverwendung auf der Retreat-

Website 

2.1 Die Datenerfassung und Verarbeitung auf der Retreat-Website erfolgt durch den Website-Host 

Wix.com, der uns die Online-Plattform zur Verfügung stellt, über die ich Sie über meine 

Dienstleistungen informieren kann.  

2.2 Zugriff zu den von der Website erfassten Daten hat Anna-Sophia Schrenker, deren Kontaktdaten 

Sie dem Impressum dieser Website entnehmen können.  
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2.3 Diese Daten werden erhoben, um Nutzenden ein optimales Besuchserlebnis der Website 

anzubieten, zur Analyse des Nutzerverhaltens der Website sowie um eine fehlerfreie Bereitstellung 

der Website zu gewährleisten. 

Es werden erfasst:  

● Nicht identifizierte und nicht zu identifizierende Daten im Zusammenhang mit einem 

Besuch, die uns entweder zur Verfügung gestellt oder automatisch erfasst werden können 

(„nicht personenbezogene Daten“). Anhand solcher nicht personenbezogener Daten kann 

ich nicht nachvollziehen, von welchem Nutzenden diese Daten stammen. Die von mir 

erfassten nicht personenbezogenen Daten bestehen hauptsächlich aus technischen und 

gesammelten Nutzungsinformationen, wie zum Beispiel den Browsing- und Clickstream-

Aktivitäten von Besuchenden bezüglich der Dienste, Sitzungs-Heatmaps und Scrolls, nicht 

identifizierenden Daten bezüglich Gerät, Betriebssystem, Internetbrowser, 

Bildschirmauflösung, Sprach- und Tastatureinstellungen, Internet-Anbieter, 

Verweisungs/Exit-Seiten, Datum/Zeitstempel usw. Die Erfassung dieser Daten erfolgt 

automatisch, sobald Sie diese Website betreten.  

● Individuell identifizierbare Daten, d. h. Daten, die eine Person identifizieren bzw. die 

Identifizierung einer Person mit überschaubarem Aufwand ermöglichen, die auf dieser 

Homepage erhoben werden, sind Daten bezüglich einer Browser- oder Nutzungssitzung (IP-

Adresse, geographischer Standort und/oder eindeutige Kennung des Endgeräts). 

3. Cookie-Verwendung auf der Homepage 

3.1. Wix.com verwendet COOKIES, um Website-Besuchenden eine optimale Besuchserfahrung zu 

bieten, zur Beobachtung und Analyse der Leistung, des Betriebs und der Effektivität der Plattform 

von Wix sowie um sicherzugehen, dass die Plattform sicher ist.  

3.2 Im folgenden werden Name, Speicherdauer und Zweck der Cookies aufgelistet, die Wix und 

Drittanbieter auf den Seiten von WIX.com platzieren. Session Cookies bestehen nur während einer 

Sitzung. Sie verschwinden aus Ihrem Computer, wenn Sie den Browser schließen oder Ihren 

Computer ausschalten. Persistent Cookies bleiben auch nach dem Schließen des Browsers oder 

Ausschalten des Geräts auf Ihrem Computer. Sie werden jedes Mal aktiviert, wenn der Nutzer die 

Website besucht, die den betroffenen Cookie erstellt hat. Dabei wird Ihnen ein eindeutiger 
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Identifikator zugewiesen. Dieser eindeutige Identifikator gehört zu einem dauerhaften Cookie, den 

wir auf Ihrem Browser hinterlassen, um beispielsweise die von ihnen gewählte Sprache 

abzuspeichern. 

 

Name des 
Cookies 

Dauer der 
Speicherung 

Zweck Domain 

svSession 
 

Persistent (2 Jahre) 
 

Identifiziert eindeutige Besucher und verfolgt 
die Sitzungen eines Besuchers auf einer 
Website. 

.retribe.wixsite.com 
 

hs Session Sicherheit retribe.wixsite.com 
 

Ssr-caching Session Sicherheit gegen Cross-Site-Request-Forgery retribe.wixsite.com 
 

XSRF-TOKEN Session Sicherheit gegen Cross-Site-Request-Forgery retribe.wixsite.com 
 

wixLanguage
  

Session Erfasst die Sprachauswahl auf der Seite .wixsite.com 

XSRF-TOKEN Session Sicherheit gegen Cross-Site-Request-Forgery .wix.com 
 

AWSELBCORS 
 

1 Stunde Unbekannt (Third party cookie) eurocookie.galilcloud.wixapps.
net 
 

AWSELB 
 

1 Stunde Unbekannt (Third party cookie) eurocookie.galilcloud.wixapps.
net 
 

JSESSIONID 
 

Session Bewahrt die Einstellungen der Benutzer über 
alle Seitenanfragen hinweg. 

.nr-data.net 
 

TSa459b1a6027 Session Sicherheit Wix.com 

 

3.3.Wenn Sie nicht möchten, dass die Website Ihren Computer wiedererkennt, dann können Sie im 

von Ihnen verwendeten Browser das Speichern von Cookies deaktivieren oder sich benachrichtigen 

lassen, sobald Cookies gesendet werden. Hilfe bei der Löschung von Cookies bietet die Homepage 

https://www.learn-about-cookies.com/how-to-delete-cookies. 

4. Erhebung und Zweck der Datenverwendung der als E-

Mail/postalisch übermittelten Daten an Anna-Sophia Schrenker 
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4.1 Unabhängig von dieser Website erfasst Anna-Sophia Schrenker des Weiteren die Informationen, 

die Sie im Zuge der Übersendung des Retreat-Fragebogens, der Retreat-Anmeldung und der 

Buchung an sie übermitteln, und zwar um Buchungen durchzuführen und Rechnungen zu erstellen. 

Einsicht zu diesen Daten hat lediglich Anna-Sophia Schrenker. 

4.2 Ich setzte mich möglicherweise mit Ihnen in Verbindung, um Sie bezüglich Ihrer Bezahlung zu 

benachrichtigen, Probleme zu beheben, geschuldete Gebühren zu sammeln, Ihre 

Meinung/Erfahrung nach dem Retreat durch Fragebögen zu erheben oder wenn es notwendig ist, 

um Sie zu kontaktieren, um meine Geschäftsbedingungen, geltende nationale Gesetze und jegliche 

Vereinbarung, die ich mit Ihnen getroffen habe, durchzusetzen. Zu diesen Zwecken kann ich Sie per 

E-Mail, Telefon, SMS oder Post kontaktieren. 

5. Datenspeicherung 

5.1 Die auf der Website durch WIX.com erfassten Daten werden von Wix.com auf sicheren Servern 

hinter einer Firewall gespeichert und zwar bis zur Löschung der Website. 

5.2 Die Daten des postalisch/per E-Mail übermittelten Retreat-Anmeldeformulars (und zwar 

Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail, Mobilnummer und Unterschrift) werden für 10 Jahre auf einer 

externen Festplatte gespeichert oder bei postalischer Übermittlung in einem Ordner gelagert und 

anschließend vernichtet. Die Dauer von 10 Jahren wird vom Finanzamt vorgeschrieben.  

5.3 Falls Sie meinen Newsletter abonniert haben, speichere ich Ihren Namen und Ihre Mail-Adresse 

zur Zusendung meines Newsletters und zwar solange, bis Sie Ihre Einverständniserklärung 

widerrufen. 

5.4 Wenn Sie mich per E-Mail kontaktieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller daraus hervorgehenden 

personenbezogenen Daten (Name, Anfrage) zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens in 

meinem E-Mail Postfach gespeichert und verarbeitet. Diese Daten gebe ich nicht weiter. 

6. Datenübermittlung 

6.1 Falls für die Abgabe der Steuererklärung nötig, wird Ihr Name auf der Teilnehmerliste des 

Retreats an das Finanzamt übermittelt.  
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6.2 Falls Sie im Rahmen des Retreats straffällig werden würden, geben wir Ihren Namen an 

Strafverfolgungsbehörden gemäß den geltenden örtlichen Bestimmungen weiter. 

7. Nutzerrechte 

7.1 Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Ihre von uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung oder 

Löschung dieser Daten zu verlangen. Wenn Sie eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt 

haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen.  

7.2 Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.  

7.3 Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht gegenüber Anna-Sophia Schrenker zu. Hierzu 

sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im 

Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 

8. Verwendung von Links zu Facebook und Instagram  

Auf der Homepage ist eine Weiterleitung zu Facebook und Instagram eingebaut. Mit dem Klick auf 

diese Icons verlassen Sie meine Seite und werden auf die Seite von Facebook bzw. Instagram 

weitergeleitet. Beim Besuch deren Website wird Facebook bzw. Instagram personenbezogene und 

nicht-personenbezogene Daten von Ihnen speichern. Über den Datenschutz bei Facebook können 

Sie hier nachlesen: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation/. Über Datenschutz bei 

Instagram können Sie hier nachlesen, wobei die Datenschutzerklärungen identisch sein müssten: 

https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388 

9. Einverständniserklärung zu Foto- und Videoaufnahmen  

10.1 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass bei der Veranstaltung Fotos und Videos 

aufgenommen werden und zur Veröffentlichung von audio-visuellen online und Print Marketing 

verwendet und zu diesem Zwecke auch gespeichert werden dürfen. Diese Fotos/Videos dienen 

ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit von Anna-Sophia Schrenker.  
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10.2 Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann Anna-Sophia Schrenker jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft entzogen werden. Sind Aufnahmen im Internet verfügbar, werden diese 

entfernt, sofern dies Anna-Sophia Schrenker möglich ist. Gespeicherte Dateien werden bei Entzug 

der Einverständniserklärung gelöscht. Fotos und Videos können am letzten Tag des Retreats auf 

dem Computer eingesehen und revidiert werden.
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- English version - 

PRIVACY POLICY 

VOICE, BODY & MIND RETREAT 
25.05.-29.05.2022 

Retreat facilitators: Anna-Sophia Schrenker, Dorothee Sievers und Igor Ewseew 
kontakt@retribe.de 

 

 
1. General 

1.1 The use of your personal data by Anna-Sophia Schrenker registered in Munich (Habsburgerplatz 

1, 80801, +49 176 69631961), complies with the legal requirements in Germany and the consent 

given by the user for the use of their data. 

1.2 Anna-Sophia Schrenker is aware that the protection and careful handling of personal data is very 

important. Therefore, Anna-Sophia Schrenker strictly adheres to the legal requirements of the 

German Data Protection Act (DSGVO) when using this data and lists the handling of your data in 

detail below. 

2. Collection and purpose of data use on the Retreat website 

2.1 The data collection and processing on the retreat website is done by the website host Wix.com, 

who provides us with the online platform to inform you about our services. Anna-Sophia Schrenker, 

whose contact details can be found in the imprint of this website. 

2.2 The following data is recorded:  

• Unidentified and non-identifiable information relating to a visitor that may be either 

provided to us or collected automatically ("Non-Personal Information"). Such non-personal 
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information does not allow us to identify the visitor from whom the information originated. 

The non-personal information we collect consists primarily of technical and aggregate usage 

information, such as visitors' browsing and clickstream activities related to the services, 

session heat maps and scrolls, non-identifying information regarding the visitor's device, 

operating system,  internet browser, screen resolution, language and keyboard settings, 

internet service provider, referring/exit pages, date/time stamp, etc. This data is collected 

automatically as soon as you enter this website. This data is collected to analyse your user 

behaviour on the website and to ensure that the website is provided without errors. 

• Individually identifiable data, i.e. data that identifies a person or enables the identification of 

a person with a manageable amount of effort, which are collected on this homepage are: 

data concerning a browser or user session (IP address, geographical location and/or unique 

identifier of the terminal). 

3. Use of Cookies 

3.1 Wix.com uses COOKIES to provide website visitors with an optimal visitor experience, to monitor 

and analyze the performance, operation and effectiveness of the Wix platform. In order for some of 

these technologies to work properly, a small data file (“cookie”) must be downloaded and stored on 

your device. By default, we use several persistent cookies for purposes of session and user 

authentication, security, keeping the User’s preferences (e.g., regarding default language and 

settings), connection stability, monitoring performance of our services, and generally providing and 

improving our services. 

3.2 If you want to delete or block any cookies, please refer to the help and support area on your 

internet browser for instructions on how to locate the file or directory that stores cookies. 

Information on deleting or controlling cookies is also available at www.aboutcookie.org (note that 

this website is not provided by Wix, and we therefore cannot ensure its accuracy, completeness or 

availability). Please note that deleting our cookies or disabling future cookies or tracking 

technologies may prevent you from accessing certain areas or features of our Services, or may 

otherwise adversely affect your user experience. 

3.3.The following lists the name, storage duration and purpose of the cookies that Wix and third 

party providers place on the pages of WIX.com. 
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Name of cookie Duration of storage Purpose Domain 

svSession 
 

Persistent (2 years) 
 

Identifies visitors and tracks the sessions of a 
visitor on the website. 

.retribe.wixsite.com 
 

hs Session Security .retribe.wixsite.com 
 
 

XSRF-TOKEN Session Security against Cross-Site-Request-Forgery .retribe.wixsite.com 
 
 

XSRF-TOKEN Session Security against Cross-Site-Request-Forgery .wixsite.com 
 

wixLanguage
  

Session Captures the language choice on the page .wixsite.com 

XSRF-TOKEN Session Security against Cross-Site-Request-Forgery .wix.com 
 

 

Name of cookie Duration of storage Purpose Domain 

TS8ff51b54027 
 

Session Security wix.com 
 

TSa459b1a6027 Session Security wix.com 

AWSELBCORS 
 

1 hour Unknown (Third party cookie) eurocookie.galilcloud.wixapps.
net 
 

AWSELB 
 

1 hour Unknown (Third party cookie) eurocookie.galilcloud.wixapps.
net 
 

JSESSIONID 
 

Session Preserves user settings across all page 
requests 

.nr-data.net 
 

 

4. Collection and purpose of data use of the data transmitted as e-

mail/postal to Anna-Sophia Schrenker/Sabine Löffler 

4.1 Independently of this website, Anna-Sophia Schrenker also collects the information you provide 

to them by sending the retreat registration and by making the payment, in order to make bookings 

and invoices. Only Anna-Sophia Schrenker has access to this information.  

4.2 We may contact you to notify you regarding your payment, to resolve problems, to collect fees 

owed, to collect your opinion/experience after the retreat through questionnaires, or if it is 
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necessary to contact you to enforce our Terms and Conditions, applicable national laws and any 

agreement we have with you. For these purposes we may contact you by email, telephone, SMS or 

post. 

5. Data storage  

5.1 The data collected on the website by WIX.com is stored by Wix.com on secure servers behind a 

firewall until the website is deleted. 

5.2 For the comment function on the website, in addition to your comment, information about the 

time you made the comment and, if you are not posting anonymously, the username you have 

chosen, is stored. Since we do not check comments on this website before they are activated, we 

need this data in order to be able to take action against the author in the event of infringements 

such as insults or propaganda. The comments and the data associated with them (e.g. IP address) 

are stored and remain on this website until the commented content has been completely deleted or 

the comments have to be deleted for legal reasons (e.g. insulting comments). The comments are 

stored with your consent. You can revoke any consent you have given at any time. All you need to do 

is send us an informal message by e-mail.  

5.3 If you contact us by email, your inquiry including all personal data resulting from it (name, 

inquiry) will be stored and processed in our e-mail box for the purpose of processing your request. 

We do not pass on this data. 

5.4 The data in the retreat registration form submitted by post/email (first name, last name, address, 

email, mobile phone number and signature) will be stored on an external hard drive for 10 years or, 

if sent by post, stored in a folder and then destroyed after 10 years. The duration of 10 years is 

prescribed by the tax office.  

5.5 If you have subscribed to our newsletter, we will store your name and e-mail address for the 

purpose of sending our newsletter, and this until you revoke your declaration of consent. 

5.6 If you contact us by e-mail, your inquiry including all personal data resulting from it (name, 

inquiry) will be stored and processed in our e-mail box for the purpose of processing your request. 

We do not pass on this data. 
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6. Data transmission 

6.1 If necessary for filing the tax return, your name will be submitted to the tax office on the retreat's 

participant list. 

6.2 If you became delinquent during the retreat, we will disclose your name to law enforcement 

authorities. 

7. User Rights 

7.1 You have the right to receive information about your personal data stored by us free of charge at 

any time. You also have the right to demand the correction or deletion of this data. If you have given 

your consent to data processing, you can revoke this consent at any time for the future.  

7.2 In addition, you have the right to request, under certain circumstances, the restriction of the 

processing of your personal data.  

7.3 Furthermore, you have the right of complaint to Anna-Sophia Schrenker. You can contact us at 

any time at the address given in the imprint for this and other questions on the subject of data 

protection. 

8. Use of links to Facebook and Instagram  

We provide a link to our Facebook and Instagram page on our homepage. By clicking on the link you 

will leave our site and be redirected to the Facebook or Instagram page. By visiting their website, 

Facebook/Instagram will store personal and non-personal data about you. You can read about 

Facebook's privacy policy here: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation/ and about 

Instagram's privacy policy here (which should be the same as the privacy policy): https://de-

de.facebook.com/help/instagram/155833707900388. 

9. Declaration of consent for photo taking and video recordings  

10.1 I agree that photos and videos may be taken at the retreat and may be used and stored for the 

publication of audio-visual online and print marketing. These photos/videos are exclusively used for 

the public relations of Anna-Sophia Schrenker.  
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10.2 This declaration of consent is voluntary and can be withdrawn from Anna-Sophia Schrenker at 

any time with effect for the future. If photographs are available on the Internet, they will be 

removed, provided that this is possible for Anna-Sophia Schrenker. Stored files will be deleted when 

the declaration of consent is withdrawn. Photos and videos can be viewed and revised on the 

computer on the last day of the retreat. 

 


