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Erklärung zur Informationspflicht 
(Datenschutzerklärung) 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 
2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website. 

Kontakt mit uns 
Wenn Sie per Handy, per E-Mail oder auch per Post Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre 
angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen 
sechs Monate bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 
Sollten Sie ein Seminar bzw. irgendeine Dienstleistung buchen, werden Ihre Daten sicher und 
vertraulich zur üblichen Verwendung zur weiteren Kontaktaufnahme, für die Zusendung von 
Unterlagen, zugehörigen Informationen und zur Bearbeitung von finanztechnischen Unterlagen 
gespeichert. Weitere Informationen erhalten Sie deshalb nicht. Ein Newsletter muss in jedem 
Fall separat bestellt werden. 

Cookies 
Unsere Website verwendet keine personenbezogene Cookies. Die Website verwendet 
lediglich sogenannte Session-Cookies (technische Cookies), um die Website zu optimieren. Die 
technischen Cookies legen zwar Dateien auf Ihren Geräten ab, verfolgen Sie aber nicht.  Ein 
Session-Cookie ist eine kleine Textdatei, die von den jeweiligen Servern beim Besuch einer 
Internetseite verschickt und auf Ihrer Festplatte zwischengespeichert wird. Diese Datei als 
solche enthält eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres 
Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner 
wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Diese Cookies werden 
jedoch gelöscht, nachdem Sie Ihren Browser schließen. 

Newsletter 
Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren, über den 
wir ausschließlich über unsere Veranstaltungen und Produkte informieren. Je nachdem auf 

welche Weise Sie informiert werden wollen benötigen wir dazu ihre Postadresse, Ihre 
Handynummer oder Ihre E-Mail-Adresse und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des 

Newsletters einverstanden sind. 
 Wenn Sie sich für den Newsletter angemeldet haben, senden wir Ihnen sofort ein 

Bestätigungs-E-Mail mit einem Link zur Bestätigung der Anmeldung.  
 Das machen wir, um sicher zu gehen, dass nicht jemand anders Ihre Daten 

verwendet.  
 Bitte bestätigen Sie diesen Link, da wir ihnen sonst keinen Newsletter zusenden 

dürfen! Bitte sehen sie auch in ihrem Spam-Ordner nach, falls Sie die Nachricht 
nicht finden. 
 

Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit  - auch nur teilweise - stornieren. Falls Sie also 
z.B. die Zusendung einzelner Erinnerungen per Hy nicht mehr wollen, können Sie jederzeit 
auch diese Zusendung einzeln abmelden oder auch wieder anmelden. Senden Sie Ihre 
Abmeldung bitte an folgende E-Mail-Adresse: info@pandeus.com . Wir löschen anschließend 
umgehend Ihre Daten im Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand. Durch diesen Widerruf 
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Zustimmung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
nicht berührt. 
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Ihre Rechte 
Ihnen stehen bezüglich Ihrer bei uns gespeicherten Daten grundsätzlich die Rechte auf 
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und 
Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das 
Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise 
verletzt worden sind, können Sie sich bei uns info@pandeus.com oder der Datenschutzbehörde 
beschweren. 

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten: 
 

 

w w w . P a n D e u s . c o m  &  w w w . A i s L b . c o m   

Raimund Stellmach - Humanenergetiker 
Spirituelle Lebensbegleitung  = Interpretation der Aura & Energiearbeit  
nach den Prinzipien der Lebensschule + Chakrensystem Heliamus© 
Raumenergetik nach den Prinzipien der Lebensschule Heliamus© 

 

Raimund Stellmach, 8934 Unterlaussa 42 - Hy: 0043 (0) 676/9741501  - Email: info@pandeus.com  
Österreichische Steuernummer: 51 320 / 0352 - Österreichische UID: ATU 64085224 

 
 

W e g e  z u r  S p i r i t u a l i t ä t ,  s i n d  d i e  W e g e  z u  s i c h  s e l b s t :  
 

S e m i n a r e  f ü r  d i e  S e e l e !  
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