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NaturSpiruVital                                                                                                                                             
Joseph Köglmayr                                                        

Steingadener Str. 7      82362 
Weilheim                                                                                                                            

Tel.: 0049 (0) 881 9232424                        
Fax: 0049 (0) 881 9232425    
naturspiruvital@t-online.de                                                   

www.naturspiruvital.de    
                        

 

  



 



 



 
Teil 2: Workshop & BioScan in Weilheim  

 

 

Der Workshop und die BioScan Messung sind unabhängig und können auch getrennt 

gebucht werden.  

 

 

Die Workshop-Themen werden sein: 

- Wie ist es möglich, mich innerhalb 5 Min. mit allen Vitaminen, Mineralien, pflanzliche Öle, 
Aminosäuren, Fettsäuren, Enzyme, Chlorophyll, natürliches Jod, Q10, L-Carnetin, aktives 

B12, Omega-3-Fettsäuren und sekundäre Pflanzenstoffe zu versorgen. 
 

- Was ist lebendige Zellnahrung? 

- Wie erkenne ich lebendige Lebensmittel? 
- Energiegewinnung in der kleinsten Zelle, was ist los, wenn ich immer Müde        

   bin? 
- Ist Rohkost und vegane Ernährung sinnvoll? 

- Wie können die zellzerstörenden freien Radikalen im Körper gebunden 
   werden? 

- Darm entgiften, Darmflora Aufbau. 
- Gibt es noch Vitalstoffe aus dem Supermarkt oder Bioladen. 

- Nahrungsmittel Unverträglichkeiten, muss das sein? 
- Spezialthema Vitamin B12, D3, Vitamin C, Magnesium und Eisen. 

- Wie wichtig sind die Eiweißbausteine? 
- Entgiften und Entsäuern. 

- Strahlenschutz fürs Handy, 5G Schutz. 
- Wasserfilter ohne Stromanschluss. 

- Diskussionsstunde rund um die Vitalstoffe, Gesundheit und Wohlbefinden. 

 
 

Im Vordergrund des Workshops steht nicht nur die Theorie, sondern wie kann ich 
das Erlernte, im täglichen Leben ohne großen Zeitaufwand integrieren. 

 
 

 
Bitte teilen Sie mir bei Ihrer Anmeldung mit, ob Sie spezielle Fragen haben, 

sollten die Fragen zu den Themen und der Gruppe passen, werde ich im 
Workshop gerne darauf Antworten geben.  

 
 

Kosten 15,-€ inkl. MwSt. je Person 
 

 



 



 

BioScan Messung was ist das? 

 
 

 
BioScan SWA: 

Durch die BioScan Messung werden innerhalb 90 Sek., mit einem stabförmigen Sensor 
(Handelektrode), 76 Parameter gemessen, sortiert in 9 verschiedenen Themenbereichen. 

 
 

Das Messergebnis gibt sehr wertvolle Hinweise auf Dysbalancen im Körper. 
Das Messergebnis ist mit Laborergebnissen vergleichbar. 

Die Messung ist schmerzfrei und nicht invasiv. 
Das Messergebnis steht sofort zur Verfügung. 

Das Messergebnis wird graphisch detailliert aufbereitet. 

 
 

Wie arbeitet der BioScan SWA:  
Der BioScan SWA analysiert die elektromagnetischen Wellensignale, die durch den 

menschlichen Körper erzeugt werden. Die Frequenz und die Energie der magnetischen 
Felder des menschlichen Körpers lassen sich über einen Sensor bestimmen. Über einen 

Resonanzvergleich können Abweichungen von den Normwerten bestimmt werden. 
Die Funktionsweise des BioScan SWA ähnelt sehr stark der Zellkommunikation im 

menschlichen Körper. So ist es möglich Informationen über Mängel, Überschuss, Stress 
und Dysbalancen unseres Systems zu erhalten. 

BioScan SWA schließt hochtechnologische Forschungsprojekte von Medizin, 
Lebensinformatik, Elektrotechnik und andere Wissenschaften mit ein. 

 
 

 

Der BioScan SWA liefert u. a. Befundberichte für folgende Schwerpunkte: 
 

 
Spurenelemente: 

Kalzium, Eisen, Zink, Selen, Phosphor, Kalium, Magnesium, Kupfer, Kobalt, Mangan, Jod, 
Nickel, Fluor, Molybdän, Vanadium, Zinn, Silizium, Strontium, Bor. 

 
 

Vitamine: 
Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, 

Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K. 
 

 
Aminosäuren: 

Lysin, Tryptophan, Phenylalanin, Methionin, Threonin, Isoleucin, Leucin, Valin, Histidin, 

Arginin, Homocystein. 
 

 
 



Coenzyme: 

Nicotinamid, Biotin, Pantothensäure, Folsäure, Coenzym Q10, Glutation. 
 

Immunsystem: 
Lymphknoten Index, Immunfunktion der Tonsillen, Knochenmark Index,  

Milz Index, Thymusdrüsen Index, Immunglobulin Index, Immunfunktion  
der Atemwege, Immunfunktion des Magen-Darm-Traktes, Immunfunktion  

der Schleimhaut. 
 

 
Homotoxine: 

Stimulierende Getränke, Elektromagnetische Strahlung, Tabak/Nikotin, Rückstände von 

giftigen Pestiziden. 
 

 
Schwermetallbelastung: 

Blei, Quecksilber, Kadmium, Chrom, Arsen, Antimon, Thallium, Aluminium. 
 

 
Dickdarm: 

Dickdarmperistaltik, Dickdarmabsorbtion, Darmbakterien Koeffizient, Intraluminal Druck. 
 

 
Allgemeiner körperlicher Zustand: 

Reaktionfähigkeit, Geisteskraft, Wassermangel, Hypoxie, pH-Wert. 
 

 

 
 

Wichtiger Hinweis: 
Die Ergebnisse dieser Messung sind nur Referenzwerte. Sie sind nicht für eine 

diagnostische Schlussfolgerung geeignet. Bei dieser Analyse handelt es sich nicht um eine 
medizinische Diagnose. Daher kann sie eine Untersuchung durch einen Arzt oder 

Heilpraktiker nicht ersetzen. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

BioScan Messung Auswahl der Module 

 
 

BioScan Messung auf Messen, bei Workshops in Weilheim,  

oder nach Vereinbarung: 
 

BioScan Messung auf Messen, bei Workshops in Weilheim, oder nach Vereinbarung 
beinhaltet:  

 
1.) Die BioScan Messung vor Ort (Dauer ca. 10 Minuten).  

2.) Die Auswertung wird vorab per E-Mail oder per Post zugesendet. Es ist 
     auch möglich die Daten auf eigenen USB-Stick vor Ort zu speichern.  

3.) Eine telefonische Besprechung der BioScan Auswertung nach Termin- 
     absprache, Maßnahmen und Produktbesprechung zum Ausgleich der 

     Defizite (Dauer ca. 40 - 60 Minuten).  
  

Es werden 76 Werte vom Körper in 9 Gruppen wie folgt gemessen: Spurenelemente - 
Vitamine - Aminosäuren - Coenzyme - Immunsystem - Homotoxine - Schwermetale - 

Pestizidbelastung - Dickdarm - allgemeiner körperlicher Zustand.  

Gesamtkosten 70,-€ inkl. MwSt. je Person. 
 

 
 

 
BioScan Messung Maßnahmenplan zusätzlich nur bei Bedarf  

schriftlich per E-Mail oder Post gemäß: 
dem oben genannten Messergebnis erstellen. 

Kosten 30,-€ inkl. MwSt. je Person 
 

 
BioScan zusätzliche telefonische Besprechung 30 Min.  

nur bei Bedarf: 
Kosten 30,-€ inkl. MwSt.je Person 

 

 
Ort der Messung und Termine: 

Die BioScan Messung führe ich auf jeder Messe durch, siehe Messekalender. 
Die BioScan Messung führe ich bei meinen Workshops in Weilheim durch, siehe 

Workshop Termine.  
 

 
Bei Gruppen ab 20 Personen, komme ich auch gerne zu Ihnen vor Ort. 

 
 

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, bitte melden Sie sich beim Workshop auch gleich 
für die BioScan Messung an. 

 

 



 

Workshop & BioScan Termine 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.03.2021  
Workshop: 10:00 - 13:00 Uhr  

Kosten 15,-€ je Person 
BioScan Messung: ab 13:15 Uhr – 17:30 Uhr 

Kosten 70,-€ je Person  
 
 

26.06.2021  

Workshop: 10:00 - 13:00 Uhr  
Kosten 15,-€ je Person 

BioScan Messung: ab 13:15 Uhr – 17:30 Uhr 
Kosten 70,-€ je Person  

 
30.10.2021  

Workshop: 10:00 - 13:00 Uhr  

Kosten 15,-€ je Person 
BioScan Messung: ab 13:15 Uhr – 17:30 Uhr 

Kosten 70,-€ je Person  
 
 

27.11.2021  

Workshop: 10:00 - 13:00 Uhr  
Kosten 15,-€ je Person 

BioScan Messung: ab 13:15 Uhr – 17:30 Uhr 
Kosten 70,-€ je Person  

 
 

 
 

Workshop Ort: 
Die grüne Blume  

Angerkapellenstr. 16 / 82362 Weilheim 
 

 

 

 



Anmeldung 

 

 
Anmeldung:  

auf meiner Internetseite: www.naturspiruvital.de 

 
per E-Mail: naturspiruvital@t-online.de 

 
oder Festnetz: 0881 9232424 

oder Handy: 0172 8756716 
oder per Fax: 0881 9232425 

 
 

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und den gemeinsamen Austausch im 
Workshop 

Joseph Köglmayr  
 

 
NaturSpiruVital 

Joseph Köglmayr 

Steingadener Str. 7 
D-82362 Weilheim 

 
Tel.: +49 (0) 881 9232424 

Fax: +49 (0) 881 9232425 
E-Mail.: naturspiruvital@t-online.de 

Internetseite: www.naturspiruvital.de 
USt.-IdNr.: DE 185439604 

 
 

 
Wichtiger Hinweis für meine Kunden, Heilpraktikern, Ärzte, und Therapeuten: 
Bei meinen auf der Internetseite, E-Mail, Vorträgen und telefonisch gemachten Aussagen, handelt 

es sich um „Erfahrungsheilkunde“. Generationen von ganzheitlich orientierten Ärzten, 
Heilpraktikern, Therapeuten und wir haben diese Aussagen zusammengetragen. Unsere Hinweise 
beruhen auf praktischen im täglichen Leben erfahrenen Erkenntnissen, die wir und unsere Kunden 

mit den Produkten von NaturSpiruVital erlebt haben. Aus der Sicht der deutschen Rechtsprechung 
entbehren diese Erfahrungen jedoch jeglicher medizinischen und juristischen Verifizierbarkeit. Die 

„Erfahrungsheilkunde“ gehört nicht zu den allgemein anerkannten Methoden im Sinne einer 
Anerkennung durch die Schulmedizin und ersetzt keine Untersuchung beim Arzt, Heilpraktiker oder 
Therapeuten. Diese Informationen der „Erfahrungsheilkunde“ sind an Menschen gerichtet, die 

eigenverantwortlich handeln. Haftungs- oder Abmahnansprüche sind somit ausgeschlossen. 
Nahrungsergänzungsmittel von NaturSpiruVital sind kein Ersatz für eine ausgewogene und 

abwechslungsreiche Ernährung, sowie gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungsmittel sind für 
Menschen geeignet, die sich einseitig ernähren, oder Vitalstoffmangel ernährt sind. Die 

angegebenen, empfohlenen täglichen Verzehrmengen dürfen nicht überschritten werden. 
Nahrungsergänzungsmittel bitte außerhalb der Reichweite kleiner Kinder lagern.  
Hinweispflicht: Stand 01.01.2021 verantwortlich Joseph Köglmayr. 

 

 
 

mailto:naturspiruvital@t-online.de
mailto:naturspiruvital@t-online.de
http://www.naturspiruvital.de/


Teil 3: Astaxanthin direkt aus Hawaii 
 

NaturSpiruVital  

Original 12mg Astaxanthin vegan  

direkt aus Hawaii, 

in 50 / 60 / 120 / 150 / 365 / 2x365 Stück  

vegane Softgel Kapsel im Violettglas / Nachfüllbeutel 
 
Astaxanthin wird eingesetzt zur Unterstützung: 
 
✓ Als Sonnenschutzfaktor, ein Radikalenfänger gegen die Schäden von UV-Licht. 
✓ Als Schutz für die Haut vor kleinen Falten und vorzeitigen Altern. 

✓ Als Antioxidans und zur Stärkung des Immunsytems. 
(stärkstes, dem Menschen bekanntes Antioxidans). 

✓ Einer gesunden Immunfunktion. 
✓ Der kardiovaskulären Gesundheit. 

✓ Zur Verringerung häufig auftretende Erkältungskrankheiten und Reduzierung von 
Entzündungen.  

✓ Um die altersbedingten Zelldegeneration zu reduzieren. Schutz vor Neurodegeneration  
(für Hirn- und Augengesundheit). 

✓ Zur Stärkung der Herz-Kreislauf Gesundheit. 
✓ Zur Verbesserung der Regeneration & Reduktion von Muskelschäden. 

✓ Gegen Sehnen, Gelenks- und Muskelschmerzen. 
✓ Der Augen und dem Sehnerv. 

✓ Natürliches Anti-Aging der Zellen. 

✓ Verringert die Symptome des Carpal-Tunnel-Syndroms. 
✓ Schütz vor durch Chemikalien verursachtem Krebs. 

✓ Um die körperumfassende Lipoprotein-Produktion zu erhöhen. 
✓ Zur Leistungssteigerung. 

✓ Bei der Erholung von Sportaktivitäten. 
 

Astaxanthin ist eines der stärksten Antioxidanien, welches niemals pro 
oxidativ wirkt und in der Lage ist, die Blut-Hirn-Schranke zu passieren. So 

kann es die Augen und das Zentralnervensystem vor Zerstörung durch freie 
Radikale schützen. Es gibt Hinweise in Studien das Astaxanthin Triglyceride 

senkt und das freundliche HDL-Cholesterin erhöht. 
 

Die Antioxitative Wirkung von Astaxanthin ist: 
 
6000x stärker als Vitamin C 

800x stärker als das Co-Enzym Q10 
550x stärker als Grüntee-Katechine oder Vitamin E 

10x wirksamer als Beta-Karotin 

 
Inhaltsstoffe: 
1 Softgel Kapsel enthält 12mg natürliches Astaxanthin aus der Hämatokokken-Pluvitalis-
Mikro Rotalge, 120µg Lutein, 195 iU Vitamin A, 150 iU Vitamin E. 

Kapselhülle vegan aus Alginat. 



Andere Zutaten:  
Olivenöl extra Vergin, nicht gentechnisch veränderte Maisstärke, Algen, Glycerin 
(Gemüse), gereinigtes Wasser, natürliche Tocopherole (aus Sonnenblumenöl). Auch enthält 

natürlich vorkommende Carotinoide einschließlich Lutein in einer synergistischen Mischung.  

Gluten & Laktose frei, Hefe, Weizenfrei, Pestizid & Herbizid frei, BSE frei, keine 

künstlichen Farben.  

Nicht-GVO (keine Zutaten wurden genetisch verändert)  

 

Verzehrempfehlung:  
1 Softgel Kapsel 12mg pro Tag mit Flüssigkeit einnehmen. 

 

Preis: 
35,- € inkl. 5% MwSt. je Violettglas mit 50 Softgel Kapseln für 50 Tage 

45,- € inkl. 5% MwSt. je Violettglas mit 60 Softgel Kapseln für 60 Tage 
80,- € inkl. 5% MwSt. je Violettglas mit 120 Softgel Kapseln für 4 Monate 

95,- € inkl. 5% MwSt. je Violettglas mit 150 Softgel Kapseln für 5 Monate 
200,- € inkl. 5% MwSt. je Nachfüllbeutel mit 365 Softgel Kapseln für 12 Monate 

375,- € inkl. 5% MwSt. je Nachfüllbeutel mit 2x 365 Softgel Kapseln für 2 Jahre 
 
Herstellung:  
Wird aus Rotalgen gewonnen, die in Becken in der unberührten Landschaft der Kona-Bucht 

von Kailua auf Hawaii gezüchtet werden. Astaxanthin ist das im maritimen Umfeld am 
häufigsten vorkommende Karotin-Pigment, welches für die Farbe von Lachsen, Krabben, 

Hummern und Fischeiern verantwortlich ist. 
Astaxanthin ist mit anderen, förderlichen und nützliches Karotinen wie Beta-Karotin, Lutein 

und Zeaxanthin verwandt, besitzt jedoch eine weitaus höhere antioxidative Wirkung. 

Ergebnisse:  

Sind normalerweise innerhalb von 2 bis 6 Wochen täglicher Einnahme zu sehen. 

 

Wichtiger Hinweis für meine Kunden, Heilpraktikern, Ärzte und Therapeuten: 
Bei meinen auf der Internetseite, E-Mail, Vorträgen und telefonisch gemachten Aussagen, handelt es sich um 

„Erfahrungsheilkunde“. Generationen von ganzheitlich orientierten Ärzten, Heilpraktikern, Therapeuten und wir haben 
diese Aussagen zusammengetragen. Unsere Hinweise beruhen auf praktischen, im täglichen Leben erfahrenen 
Erkenntnissen, die wir und unsere Kunden mit den Produkten von NaturSpiruVital erlebt haben. Aus der Sicht der 

deutschen Rechtsprechung entbehren diese Erfahrungen jedoch jeglicher medizinischen, juristischen Verifizierbarkeit. Die 
„Erfahrungsheilkunde“ gehört nicht zu den allgemein anerkannten Methoden im Sinne einer Anerkennung durch die 
Schulmedizin und ersetzt keine Unter-suchung beim Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten. Diese Informationen der 
„Erfahrungsheilkunde“ sind an Menschen gerichtet, die eigenverantwortlich handeln. Haftungs- oder Abmahnansprüche 

sind somit ausgeschlossen. Nahrungsergänzungsmittel von NaturSpiruVital sind kein Ersatz für eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung, sowie gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungsmittel sind für Menschen geeignet, die 
sich einseitig ernähren, oder Vitalstoffmangel ernährt sind. Die angegebenen, empfohlenen täglichen Verzehrmengen 
dürfen nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel bitte außerhalb der Reichweite kleiner Kinder lagern.  
Hinweispflicht: Stand 01.01.2021 verantwortlich Joseph Köglmayr. 

 

 
Teil 4: Darmpflege Kur mit Kräutern 



 



 



Teil 5: Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

AGB erstellt über den Generator der Deutschen Anwaltshotline AG 
 
Wichtiger Hinweis für meine Kunden, Heilpraktikern, Ärzte, und Therapeuten: 

Bei meinen auf der Internetseite, E-Mail, Vorträgen und telefonisch gemachten Aussagen, handelt 
es sich um „Erfahrungsheilkunde“- die aus Generationen von ganzheitlich orientierten Ärzten, 

Heilpraktikern, Therapeuten und mir zusammengetragen worden sind. Unsere Hinweise beruhen 
auf praktischen im täglichen Leben erfahrenen Erkenntnissen, die wir und unsere Kunden mit den 
Produkten von NaturSpiruVital erlebt haben. Aus der Sicht der deutschen Rechtsprechung 

entbehren diese Erfahrungen jedoch jeglicher medizinischen und juristischen Verifizierbarkeit. Die 
„Erfahrungsheilkunde“ gehört nicht zu den allgemein anerkannten Methoden im Sinne einer 

Anerkennung durch die Schulmedizin und ersetzt keine Untersuchung beim Arzt, Heilpraktiker oder 
Therapeuten. Diese Informationen der „Erfahrungsheilkunde“ sind an Menschen gerichtet, die 
eigenverantwortlich handeln. Haftungs- oder Abmahnansprüche sind somit ausgeschlossen. 

Nahrungsergänzungsmittel von NaturSpiruVital sind kein Ersatz für eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung, sowie gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungsmittel sind für 

Menschen geeignet, die sich einseitig ernähren, oder Vitalstoffmangel ernährt sind. Die 
angegebenen, empfohlenen täglichen Verzehrmengen dürfen nicht überschritten werden. 
Nahrungsergänzungsmittel bitte außerhalb der Reichweite kleiner Kinder lagern.  

Hinweispflicht: Stand 01.01.2021 verantwortlich Joseph Köglmayr.  
 

 
Vertragspartner 
 

Auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kommt zwischen dem Kunden und 
der 

 

 
 
Firma: NaturSpiruVital        
Vertreten durch: Joseph Köglmayr  

 
Anschrift: Steingadener Str. 7 

PLZ/Ort: 82362 / Weilheim 
 
Tel: +49 (0) 881 9232424 

Fax: +49 (0) 0881 9232425 
E-Mail: naturspiruvital@t-online.de 

 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 185439604 
 

nachfolgend Anbieter genannt, der Vertrag zustande. 
 

 
 



 
Vertragsgegenstand 
 

Durch diesen Vertrag wird der Verkauf von neuen Waren aus dem Bereich/den Bereichen 
Nahrungsergänzungsmittel, Wasserfilter, Raumbefeuchtung, Bücher über den Online-Shop  

des Anbieters geregelt. Wegen der Details des jeweiligen Angebotes wird auf die Produkt-
beschreibung der Angebotsseite verwiesen. 
 

Vertragsschluss 
 

Der Vertrag kommt ausschließlich im elektronischen Geschäftsverkehr über das Shop-System 
zustande. Dabei stellen die dargestellten Angebote eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe 
eines Angebots durch die Kundenbestellung dar, das der Anbieter dann annehmen kann. Der 

Bestellvorgang zum Vertragsschluss umfasst im Shop-System folgende Schritte:  
· Auswahl des Angebots in der gewünschten Spezifikation (Größe, Farbe, Anzahl) 

· Einlegen des Angebots in den Warenkorb 
· Betätigen des Buttons 'bestellen' 
· Eingabe der Rechnungs- und Lieferadresse 

· Auswahl der Bezahlmethode 
· Überprüfung und Bearbeitung der Bestellung und aller Eingaben 

· Betätigen des Buttons 'kostenpflichtig bestellen' 
· Bestätigungsmail, das Bestellung eingegangen ist mit der Zusendung der Bestellbestätigung 

kommt der Vertrag zustande. 
 
Vertragsdauer 

 
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

 
Eigentumsvorbehalt 
 

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware im Eigentum des Anbieters. 
 

 
Vorbehalte 
 

Der Anbieter behält sich vor, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung zu erbringen. Die im 
Shop dargestellte Leistung ist beispielhaft und nicht die individuelle, vertragsgegenständliche 

Leistung. Der Anbieter behält sich vor, im Falle der Nichtverfügbarkeit der versprochenen Leistung 
diese nicht zu erbringen. 
 

Preise, Versandkosten, Rücksendekosten 
 

Alle Preise sind Endpreise und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Neben den Endpreisen fallen 
je nach Versandart weitere Kosten an, die vor Versendung der Bestellung angezeigt werden. 
Besteht ein Widerrufsrecht und wird von diesem Gebraucht gemacht, trägt der Kunde die Kosten 

der Rücksendung. 
 

Zahlungsbedingungen 
 
Der Kunde hat ausschließlich folgende Möglichkeiten zur Zahlung: Vorabüberweisung, Rechnung bei 

Lieferung, Lastschrifteinzug, Barzahlung bei Abholung, Kreditkarte. Weitere Zahlungsarten werden 
nicht angeboten und werden zurückgewiesen. 

Der Rechnungsbetrag ist nach Zugang der Rechnung, die alle Angaben für die Überweisung enthält 
und mit E-Mail verschickt wird, auf das dort angegebene Konto vorab zu überweisen. Der 
Rechnungsbetrag ist nach Zugang der Rechnung, die alle Angaben für die Überweisung enthält und  

 
 



mit der Lieferung verschickt wird, auf das dort angegebene Konto vorab zu überweisen. Der 
Rechnungsbetrag wird vom Anbieter mittels Lastschriftverfahren auf Grundlage der Einzugs-
ermächtigung durch den Kunden von dessen angegebenem Konto eingezogen. Der Rechnungs-

betrag kann auch unter Abzug der in Ansatz gebrachten Versandkosten in den Geschäftsräumen 
des Anbieters zu den üblichen Bürozeiten in bar gezahlt werden. Bei Zahlung über Kreditkarte muss 

der Kunde der Karteninhaber sein. Die Belastung der Kreditkarte erfolgt nach Versand der Ware. 
Der Kunde ist verpflichtet nach Erhalt der Ware und der Rechnung den ausgewiesenen Betrag auf 
das auf der Rechnung angegebene Konto einzuzahlen oder zu überweisen. Die Zahlung ist ab 

Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Nach Ablauf der Zahlungsfrist, die somit kalendermäßig 
bestimmt ist, kommt der Kunde auch ohne Mahnung in Verzug. Ein Zurück-behaltungsrecht des 

Kunden, welches nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht, wird ausgeschlossen. Die 
Aufrechnung mit Forderungen des Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn diese sind unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt. 

 
Lieferbedingungen 

 
Die Ware wird umgehend nach bestätigtem Zahlungseingang versandt. Der Versand erfolgt 
durchschnittlich spätestens nach 3 Tagen. Die Regellieferzeit beträgt 4 Tage, wenn in der 

Artikelbeschreibung nichts anderes angegeben ist. Der Anbieter versendet die Bestellung aus 
eigenem Lager, sobald die gesamte Bestellung dort vorrätig ist. Der Kunde wird über 

Verzögerungen umgehend informiert. Hat der Anbieter ein dauerhaftes Lieferhindernis, 
insbesondere höhere Gewalt oder Nichtbelieferung durch eigenen Lieferanten, obwohl rechtzeitig 

ein entsprechendes Deckungsgeschäft getätigt wurde, nicht zu vertreten, so hat der Anbieter das 
Recht, insoweit von einem Vertrag mit dem Kunden zurückzutreten. Der Kunde wird darüber 
unverzüglich informiert und empfangene Leistungen, insbesondere Zahlungen, zurückerstattet. Der 

Unternehmer verpflichtet sich zur Lieferung am 14 Tag nach Bestelleingang. 
 

Gewährleistung 
 
Dem Anbieter wird zuerkannt, dass er bei einer Nacherfüllung selbst zwischen Reparatur oder 

Neulieferung wählen kann, wenn es sich bei der Ware um Neuware handelt und der Kunde 
Unternehmer ist. Verbrauchern steht für die angebotenen Leistungen ein gesetzliches 

Mängelhaftungsrecht nach den einschlägigen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) zu. 
Sofern hiervon abgewichen wird, richtet sich die Gewährleistung nach den hierzu verfassten 
Regelungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Dies gilt nicht für Schadensersatz-

ansprüche des Kunden wegen Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder 
wesentlicher Vertragspflichten, welche zur Erreichung des Vertragszieles notwendigerweise erfüllt 

werden müssen. Ebenso gilt dies nicht für Schadensersatzansprüche nach grob fahr-lässiger oder 
vorsätzlicher Pflichtverletzung des Anbieters oder seines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen. 

 
Vertragsgestaltung 

 
Ist der Kunde Unternehmer, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und/ oder der zufälligen 
Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, bei Versendung mit der Auslieferung der Ware an 

den ausgewählten Dienstleister hierfür auf den Kunden über. Der Vertragstext wird vom Anbieter 
gespeichert. Der Kunde hat keine Möglichkeit selbst direkt auf den gespeicherten Vertragstext 

zuzugreifen. Der Kunde kann Fehler in der Eingabe während des Bestellvorganges korrigieren. 
Hierzu kann er folgendermaßen vorgehen: Warenkorb löschen, zurück Button des Browsers. 
 

Kundendienst: 
 

Sie erreichen unseren Kundendienst zu folgenden Zeiten unter: NaturSpiruVital, Joseph Köglmayr, 
Steingadener Str. 7 82362 Weilheim 0049 (0) 881 9232424 naturspiruvital@t-online.de 
Öffnungszeiten: Anrufbeantworter 24 h. 

 
 



Haftungsausschluss 
 
Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit sich aus den nachfolgenden  

Gründen nicht etwas anderes ergibt. Dies gilt auch für den Vertreter und Erfüllungsgehilfen des 
Anbieters, falls der Kunde gegen diese Ansprüche auf Schadensersatz erhebt. Ausgenommen sind 

Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit 
oder wesentlicher Vertragspflichten, welche zur Erreichung des Vertragszieles notwendigerweise 
erfüllt werden müssen. Ebenso gilt dies nicht für Schadensersatzansprüche nach grob fahrlässiger 

oder vorsätzlicher Pflichtverletzung des Anbieters oder seines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen. 

 
Abtretungs- und Verpfändungsverbot 
 

Ansprüche oder Rechte des Kunden gegen den Anbieter dürfen ohne dessen Zustimmung nicht 
abgetreten oder verpfändet werden, es sei denn der Kunde hat ein berechtigtes Interesse an der 

Abtretung oder Verpfändung nachgewiesen. 
 
Sprache, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 

 
Der Vertrag wird in Deutsch abgefasst. Die weitere Durchführung der Vertragsbeziehung erfolgt in 

Deutsch. Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für 
Verbraucher gilt dies nur insoweit, als dadurch keine gesetzlichen Bestimmungen des Staates 

eingeschränkt werden, in dem der Kunde seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Gerichtsstand ist bei Streitigkeiten mit Kunden, die kein Verbraucher, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, Sitz des Anbieters. 

 
 

Salvatorische Klausel 
 
Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB hat keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit der 

sonstigen Bestimmungen.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



Teil 6: Widerrufsrecht 
 
 

 
 

Widerrufsrecht und Kundendienst 
 
Widerrufsbelehrung 

 
Widerrufsrecht 

 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 

 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, Im Falle eines Kaufvertrags: an 

dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte 
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 
 

Im Falle einer Vertrags über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer 
einheitlichen Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden: an dem Sie oder 

ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz 
genommen haben bzw. hat. 
 

Im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder 
Stücken: an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die 

letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat. 
 
Im Falle eines Vertrages zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten 

Zeitraum hinweg: an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer 
ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Beim Zusammentreffen mehrerer 

Alternativen ist der jeweils letzte Zeitpunkt maßgeblich. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (NaturSpiruVital, Joseph Köglmayr, 

Steingadener Str. 7 82362 Weilheim 0049 (0) 881 9232424 naturspiruvital@t-online.de) 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax, oder 

E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 

 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 

des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 

Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 

erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahmen der zusätzlichen Kosten, 
die sich daraus ergeben, dass Sie einer andere Art der Lieferung als die von uns 

angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 

dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 

werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die 
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie  
 

 



 
den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, 
welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an 

NaturSpiruVital, Joseph Köglmayr, Steingadener Str. 7 82362 Weilheim 0049 (0) 881 
9232424 naturspiruvital@t-online.de uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist 
ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise 

der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
 

Ende der Widerrufsbelehrung 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



Teil 7: Widerrufsformular 
 
 

 
Muster-Widerrufsformular 

 
Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, Formular ausdrucken, oder Text kopieren, 

dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es uns zurück.) 
 

An: 
NaturSpiruVital 
Joseph Köglmayr 

Steingadener Str. 7 
82362 Weilheim 

Tel: 0049 (0) 881 9232424 
Fax: 0049 (0) 881 9232425 
E-Mail: naturspiruvital@t-online.de 

 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag 

über den Kauf der folgenden Waren(*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung(*): 
 
Ware / Dienstleistung (*) 

____________________________________________________ 
 

Bestellt am (*) / erhalten am (*) 
______________________________________________ 
 

Name des/der Verbraucher(s) 
________________________________________________ 

 
Anschrift des/der Verbraucher(s) 
_____________________________________________ 

 
 

 
 
 

_______________ _______________________________________________________ 
Datum Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

(*) Unzutreffendes streichen 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Teil 8: Datenschutz DSGVO Stand 25.05.2018 
 

Datenschutzerklärung DSGVO Stand 25.05.2018 

 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen besonders 

hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung der NaturSpiruVital Joseph Köglmayr. Eine Nutzung der 

Internetseiten der NaturSpiruVital Joseph Köglmayr ist grundsätzlich ohne jede Angabe personen-

bezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres Unter-

nehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung 

personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 

erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir 

generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-

Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der 

Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die NaturSpiruVital Joseph 

Köglmayr geltenden landesspezifischen Datenschutz-bestimmungen. Mittels dieser 

Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck 

der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. 

Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen 

zustehenden Rechte aufgeklärt. 

Die NaturSpiruVital Joseph Köglmayr hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche 

technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz 

der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch 

können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein 

absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen 

Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an 

uns zu übermitteln. 

 

1. Begriffsbestimmungen 

Die Datenschutzerklärung der NaturSpiruVital Joseph Köglmayr beruht auf den Begrifflichkeiten, die 

durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die 

Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich 

sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. 

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe: 

• a)    personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als 

identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 



mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 

Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 

Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 

wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, 

identifiziert werden kann. 

• b)    betroffene Person 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 

personenbezogene Daten, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet 

werden. 

• c)    Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang 

oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das 

Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 

Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 

Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 

Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

• d)    Einschränkung der Verarbeitung 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten 

mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

• e)    Profiling 

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin 

besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche 

Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um 

Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, 

Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen 

Person zu analysieren oder vorherzusagen. 

• f)     Pseudonymisierung 

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche 

die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr 

einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 

Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen 

Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer 

identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden. 

 



 

• g)    Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische 

Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen 

über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 

Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der 

Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die 

bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

• h)    Auftragsverarbeiter 

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

• i)      Empfänger 

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei 

ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 

Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger. 

• j)      Dritter 

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle 

außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den 

Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

• k)    Einwilligung 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in 

informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene 

Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

 

 

 

 

 



2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 

datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 

NaturSpiruVital  

Joseph Köglmayr 

Steingadener Str. 7 

82362 Weilheim 

Deutschland 

Tel.: 0881/9232424 

Fax: 0881/9232425 

E-Mail: naturspiruvital@t-online.de 

Website: www.naturspiruvital.de 

UID-Nr.: DE 185 439 604 

 

3. Cookies 

Die Internetseiten der NaturSpiruVital Joseph Köglmayr verwenden Cookies. Cookies sind 

Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und 

gespeichert werden. 

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte 

Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer 

Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet 

werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten 

Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen 

Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser 

kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden. 

Durch den Einsatz von Cookies kann die NaturSpiruVital Joseph Köglmayr den Nutzern dieser 

Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich 

wären. 

Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im Sinne 

des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer 

unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die 

Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies 

verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine 

Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des 

Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines 

mailto:naturspiruvital@t-online.de
http://www.naturspiruvital.de/


Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den 

virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels 

einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der 

Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit 

über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen 

gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in 

dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite 

vollumfänglich nutzbar. 

 

4. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

Die Internetseite der NaturSpiruVital Joseph Köglmayr erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite 

durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten 

und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers 

gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom 

zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein 

zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) die 

Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert 

werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-

Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und 

(8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf 

unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die NaturSpiruVital Joseph 

Köglmayr keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr 

benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer 

Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit 

unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu 

gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur 

Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und 

Informationen werden durch die NaturSpiruVital Joseph Köglmayr daher einerseits statistisch und 

ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem 

Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten 

personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden 

getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten 

gespeichert. 

 

5. Registrierung auf unserer Internetseite 

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, sich auf der Internetseite des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen unter Angabe von personenbezogenen Daten zu registrieren. Welche personen-

bezogenen Daten dabei an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt 



sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die für die Registrierung verwendet wird. Die von der 

betroffenen Person eingegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die interne 

Verwendung bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und für eigene Zwecke erhoben und 

gespeichert. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe an einen oder mehrere 

Auftragsverarbeiter, beispielsweise einen Paketdienstleister, veranlassen, der die personen-

bezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, die dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt. 

Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen wird 

ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-Adresse, das 

Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor 

dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, und diese 

Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten aufzuklären. Insofern ist die Speicherung 

dieser Daten zur Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich. Eine 

Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur 

Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient. 

Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe personenbezogener Daten dient 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen dazu, der betroffenen Person Inhalte oder Leistungen 

anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten Benutzern angeboten werden 

können. Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen 

personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig aus dem Datenbestand des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen löschen zu lassen. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroffenen Person jederzeit auf Anfrage 

Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über die betroffene Person gespeichert sind. 

Ferner berichtigt oder löscht der für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezogene Daten auf 

Wunsch oder Hinweis der betroffenen Person, soweit dem keine gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Die Gesamtheit der Mitarbeiter des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen stehen der betroffenen Person in diesem Zusammenhang als Ansprechpartner zur 

Verfügung. 

 

6. Abonnement unseres Newsletters 

Auf der Internetseite der NaturSpiruVital Joseph Köglmayr wird den Benutzern die Möglichkeit 

eingeräumt, den Newsletter unseres Unternehmens zu abonnieren. Welche personenbezogenen 

Daten bei der Bestellung des Newsletters an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt 

werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske. 

Die NaturSpiruVital Joseph Köglmayr informiert ihre Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen 

Abständen im Wege eines Newsletters über Angebote des Unternehmens. Der Newsletter unseres 

Unternehmens kann von der betroffenen Person grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn 

(1) die betroffene Person über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und (2) die betroffene Person 

sich für den Newsletterversand registriert. An die von einer betroffenen Person erstmalig für den  



Newsletterversand eingetragene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine 

Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese Bestätigungsmail dient der 

Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse als betroffene Person den Empfang des 

Newsletters autorisiert hat. 

Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) 

vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten 

Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist 

erforderlich, um den(möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem 

späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient deshalb der rechtlichen Absicherung des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen. 

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten werden 

ausschließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des 

Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder 

eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am 

Newsletterangebot oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte. 

Es erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen des Newsletter-Dienstes erhobenen 

personenbezogenen Daten an Dritte. Das Abonnement unseres Newsletters kann durch die 

betroffene Person jederzeit gekündigt werden. Die Einwilligung in die Speicherung 

personenbezogener Daten, die die betroffene Person uns für den Newsletterversand erteilt hat, 

kann jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet sich in jedem 

Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit auch direkt auf 

der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen vom Newsletterversand abzumelden 

oder dies dem für die Verarbeitung Verantwortlichen auf andere Weise mitzuteilen. 

 

7. Newsletter-Tracking 

Die Newsletter der NaturSpiruVital Joseph Köglmayr enthalten sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel 

ist eine Miniaturgrafik, die in solche E-Mails eingebettet wird, welche im HTML-Format versendet 

werden, um eine Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann 

eine statistische Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von Online-Marketing-Kampagnen 

durchgeführt werden. Anhand des eingebetteten Zählpixels kann die NaturSpiruVital Joseph 

Köglmayr erkennen, ob und wann eine E-Mail von einer betroffenen Person geöffnet wurde und 

welche in der E-Mail befindlichen Links von der betroffenen Person aufgerufen wurden. 

Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen personenbezogenen Daten, 

werden von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gespeichert und ausgewertet, um den 

Newsletterversand zu optimieren und den Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser den Interessen 

der betroffenen Person anzupassen. Diese personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte 

weitergegeben. Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche gesonderte, über 

das Double-Opt-In-Verfahren abgegebene Einwilligungserklärung zu widerrufen. Nach einem 

Widerruf werden diese personenbezogenen Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen  

 



 

gelöscht. Eine Abmeldung vom Erhalt des Newsletters deutet die NaturSpiruVital Joseph Köglmayr 

automatisch als Widerruf. 

 

8. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 

Die Internetseite der NaturSpiruVital Joseph Köglmayr enthält aufgrund von gesetzlichen 

Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen 

sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine 

Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene 

Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten 

personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer 

betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen 

Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person 

gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 

 

9. Kommentarfunktion im Blog auf der Internetseite 

Die NaturSpiruVital Joseph Köglmayr bietet den Nutzern auf einem Blog, der sich auf der 

Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen befindet, die Möglichkeit, individuelle 

Kommentare zu einzelnen Blog-Beiträgen zu hinterlassen. Ein Blog ist ein auf einer Internetseite 

geführtes, in der Regel öffentlich einsehbares Portal, in welchem eine oder mehrere Personen, die 

Blogger oder Web-Blogger genannt werden, Artikel posten oder Gedanken in sogenannten 

Blogposts niederschreiben können. Die Blogposts können in der Regel von Dritten kommentiert 

werden. 

Hinterlässt eine betroffene Person einen Kommentar in dem auf dieser Internetseite 

veröffentlichten Blog, werden neben den von der betroffenen Person hinterlassenen Kommentaren 

auch Angaben zum Zeitpunkt der Kommentareingabe sowie zu dem von der betroffenen Person 

gewählten Nutzernamen (Pseudonym) gespeichert und veröffentlicht. Ferner wird die vom Internet-

Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-Adresse mitprotokolliert. Diese 

Speicherung der IP-Adresse erfolgt aus Sicherheitsgründen und für den Fall, dass die betroffene 

Person durch einen abgegebenen Kommentar die Rechte Dritter verletzt oder rechtswidrige Inhalte 

postet. Die Speicherung dieser personenbezogenen Daten erfolgt daher im eigenen Interesse des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen, damit sich dieser im Falle einer Rechtsverletzung 

gegebenenfalls exkulpieren könnte. Es erfolgt keine Weitergabe dieser erhobenen 

personenbezogenen Daten an Dritte, sofern eine solche Weitergabe nicht gesetzlich vorgeschrieben 

ist oder der Rechtsverteidigung des für die Verarbeitung Verantwortlichen dient. 

 

 

 



10. Abonnement von Kommentaren im Blog auf der Internetseite 

Die im Blog der NaturSpiruVital Joseph Köglmayr abgegebenen Kommentare können grundsätzlich 

von Dritten abonniert werden. Insbesondere besteht die Möglichkeit, dass ein Kommentator die 

seinem Kommentar nachfolgenden Kommentare zu einem bestimmten Blog-Beitrag abonniert. 

Sofern sich eine betroffene Person für die Option entscheidet, Kommentare zu abonnieren, 

versendet der für die Verarbeitung Verantwortliche eine automatische Bestätigungsmail, um im 

Double-Opt-In-Verfahren zu überprüfen, ob sich wirklich der Inhaber der angegebenen E-Mail-

Adresse für diese Option entschieden hat. Die Option zum Abonnement von Kommentaren kann 

jederzeit beendet werden. 

 

11. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der 

betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich 

ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen 

Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt, vorgesehen wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und 

Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, 

werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen 

Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

 

12. Rechte der betroffenen Person 

• a)    Recht auf Bestätigung 

Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber 

zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine 

betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 

jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

• b)    Recht auf Auskunft 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person 

gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner 

hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft 

über folgende Informationen zugestanden: 

  



 die Verarbeitungszwecke 

 die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

 die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 

insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen 

 falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

 wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: 

Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 

 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — 

aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 

angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene 

Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern 

dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die 

geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich 

hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

• c)    Recht auf Berichtigung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche 

Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner 

steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der 

Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch 

mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich 

hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

• d)    Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen 

zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht 

werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht 

erforderlich ist: 



 Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige 

Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

 Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß 

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, 

und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

 Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 

Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO 

Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

 Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, 

dem der Verantwortliche unterliegt. 

 Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung 

von personenbezogenen Daten, die bei der NaturSpiruVital Joseph Köglmayr gespeichert 

sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der NaturSpiruVital Joseph Köglmayr 

wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird. 

Wurden die personenbezogenen Daten von der NaturSpiruVital Joseph Köglmayr öffentlich 

gemacht und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur 

Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die NaturSpiruVital Joseph 

Köglmayr unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 

Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die 

Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten 

verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen 

für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen 

personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen 

Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Der Mitarbeiter der 

NaturSpiruVital Joseph Köglmayr wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 

• e)    Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen 

die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 

gegeben ist: 

 Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person 

bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die 

Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 



 Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der 

personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der 

Nutzung der personenbezogenen Daten. 

 Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 

Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 

DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des 

Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die 

Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei der NaturSpiruVital Joseph Köglmayr 

gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der NaturSpiruVital Joseph 

Köglmayr wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen. 

• f)     Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen 

bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 

Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt 

wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 

Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß 

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter 

Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe 

erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 

erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit 

gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten 

direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, 

soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer 

Personen beeinträchtigt werden. 

Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person 

jederzeit an einen Mitarbeiter der NaturSpiruVital Joseph Köglmayr wenden. 

• g)    Recht auf Widerspruch 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus 

ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 



personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO 

erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes 

Profiling. 

Die NaturSpiruVital Joseph Köglmayr verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des 

Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die 

Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person 

überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen. 

Verarbeitet die NaturSpiruVital Joseph Köglmayr personenbezogene Daten, um 

Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch 

gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung 

einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 

Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person gegenüber der NaturSpiruVital Joseph 

Köglmayr der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird die NaturSpiruVital 

Joseph Köglmayr die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei 

der NaturSpiruVital Joseph Köglmayr zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, 

Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im 

öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt jeden 

Mitarbeiter der NaturSpiruVital Joseph Köglmayr oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der 

betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 

Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht 

mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen 

verwendet werden. 

• h)    Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich 

auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung 

unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher 

Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die 

Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen 

erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, 

denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 

Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der 

betroffenen Person enthalten oder (3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person 

erfolgt. 



Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der 

betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfolgt sie mit 

ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft die NaturSpiruVital Joseph Köglmayr 

angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen 

der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens 

einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf 

Anfechtung der Entscheidung gehört. 

Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend 

machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen wenden. 

• i)      Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 

Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann 

sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

wenden. 

 

13. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten von 

Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch 

auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber 

entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder 

über ein auf der Internetseite befindliches Webformular, an den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen übermittelt. Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche einen 

Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der 

Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften 

gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem 

Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach Bekanntgabe der 

Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten 

Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes 

Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem 

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 

 

14. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, 

bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die 

Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 



betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, 

die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung 

notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche 

Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa 

in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer 

rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung 

auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer 

anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in 

unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine 

Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus 

oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d 

DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf 

dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten 

Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten 

Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, 

Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge 

sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders 

erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen 

sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 

Satz 2 DS-GVO).  

15. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder 

einem Dritten verfolgt werden 

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser 

berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens 

all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner. 

 

16. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige 

gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten 

routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung 

erforderlich sind. 

 

17. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung  

der personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der 

betroffenen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der 

Nichtbereitstellung. Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten 

zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen 

Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem 



Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur 

Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist 

beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen 

mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur 

Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer 

Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an einen 

unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, 

ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder 

für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen 

Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten 

hätte. 

  

18. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische 

Entscheidungsfindung oder ein Profiling. 

Diese Datenschutzerklärung wurde durch den Datenschutzerklärungs-Generator der DGD Deutsche 

Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Externer Datenschutzbeauftragter München tätig ist, in 

Kooperation mit dem Datenschutz Anwalt Christian Solmecke erstellt.  

 

 

 

 
NaturSpiruVital Joseph Köglmayr, Weilheim, Stand: 01.01.2021  
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