Datenschutzerklärung für Klienten meiner
Energetik-Praxis
Folgende Daten werden für eine energetische Sitzung (Gruppen- oder Einzeltermin) von meiner
Seite erhoben und für den nachstehenden Zweck verwendet:
- Name: Zur Identifikation Ihrer Person, um die energetische Arbeit überhaupt erst möglich zu
machen.
- Adresse: Teil des Aufklärungsbogen (seitens WKO) über Humanenergetik und für eventuelle
Rechnungserstellung, nötig für das Bioresonanzverfahren.
- Geburtsdatum/ Familienstand/ Beruf/ Blutgruppe/ Rhesusfaktor: Dient mir als Hilfe bei der Suche
nach dem Ursprungsproblem, teils nötig für das Bioresonanzverfahren.
- Telefonnummer: um eine Kontaktaufnahme zu ermöglichen und für etwaige Informationen an Sie
(Termine etc.)
- Beschwerden, Krankheit/ Problem: Um zu eruieren, welche Anwendung wir wählen bzw. um die
optimale energetische Arbeit zu ermöglichen, nötig für das Bioresonanzverfahren.
- Art der Anwendung, diverse Detail-Infos: Für mich als Gedächtnisstütze für weitere Sitzungen
bzw. bei Nachfragen.
Ihre Daten scheinen an folgenden Orten meines Unternehmens auf: Terminkalender, EnergetikerAufklärungsbogen, Sitzungsprotokoll, Handy, Registrierkasse, Buchhaltung, EDV.
Ich versichere Ihnen, dass alle Ihre Daten absolut vertraulich, sicher und gemäß EU-DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) behandelt werden. Ich unterliege der Verschwiegenheitspflicht nach §
263 GewO, alle ausgetauschten Daten und Informationen bleiben bei mir.
Aus gesetzlichen Gründen muss ich die Unterlagen 7 bzw. 10 Jahre (Produkthaftung) aufbewahren.
Nach Ablauf dieser Frist werden Ihre Daten gewissenhaft gelöscht und scheinen an keinem Punkt
mehr auf. Wünschen Sie eine Löschung bzw. Berichtigung Ihrer Daten vor Ablauf dieser Frist,
dürfen Sie dies gerne schriftlich beantragen. Ich werde gerne, unter Einhaltung der Gesetze, alle
nicht mehr nötigen Daten entfernen bzw. ändern.

Datensicherheit
Der Verantwortliche, Thomas Seis, Plaik 89a, A-6105 Leutasch setzt technische und
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um die gespeicherten personenbezogenen Daten gegen
zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust oder Zerstörung und gegen den Zugriff
unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend des
technischen Fortschritts fortlaufend verbessert.

Ihre Rechte
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft seitens des Veranwortlichen, Thomas Seis, Plaik 89a, A6105 Leutasch, über die betreffenden personenbezogenen Daten. Soweit keine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht besteht, haben Sie das Recht auf Löschung dieser Daten sowie Widerspruch
gegen die Verarbeitung. Ferner haben Sie das Recht auf Berichtigung der Daten sowie auf
Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit sowie auf Beschwerde bei der
Österreichischen Datenschutzbehörde (Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien, E-Mail: dsb@dsb.gv.at).

Datenschutzerklärung für Besucher unserer
Homepage
1. Datenschutz auf einen Blick
Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren
personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene Daten
sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen
zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten
Datenschutzerklärung.

Datenerfassung auf unserer Website
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten
können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.
Wie erfassen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich
z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das
sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des
Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten.
Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten.
Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden.
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen
zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an
uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
zu.

2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben.
Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die
vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen.

Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per EMail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch
Dritte ist nicht möglich.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Thomas Seis
Plaik 89a
A-6105 Leutasch
Telefon: +43-650-7630656
E-Mail: info@avatar-salarium.eu
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen,
E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie
können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung
per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt
vom Widerruf unberührt.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist
der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat.
Österreichischen Datenschutzbehörde (Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien, E-Mail:
dsb@dsb.gv.at).

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines
Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen,
maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an
einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte,
wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSLbzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die
Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer
Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Verschlüsselter Zahlungsverkehr auf dieser Website
Besteht nach dem Abschluss eines kostenpflichtigen Vertrags eine Verpflichtung, uns Ihre
Zahlungsdaten (z.B. Kontonummer bei Einzugsermächtigung) zu übermitteln, werden diese Daten
zur Zahlungsabwicklung benötigt.
Der Zahlungsverkehr über die gängigen Zahlungsmittel (Visa/MasterCard, Lastschriftverfahren)
erfolgt ausschließlich über eine verschlüsselte SSL- bzw. TLS-Verbindung. Eine verschlüsselte
Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://"
wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Bei verschlüsselter Kommunikation können Ihre Zahlungsdaten, die Sie an uns übermitteln, nicht
von Dritten mitgelesen werden.

Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und
Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung
oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene
Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Widerspruch gegen Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird
hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

3. Datenerfassung auf unserer Website
Server-Log-Dateien
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten ServerLog-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
•
•
•
•
•
•

Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
IP-Adresse

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung von Daten
zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.
Die Server-Log-Dateien werden für maximal 7 Tage gespeichert und anschließend gelöscht. Die
Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären zu
können. Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der Löschung
ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt ist.

Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten)
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung,

inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten).
Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur
Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über
die Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und nutzen wir
nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen
oder abzurechnen.
Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der
Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Online-Shops, Händler und
Warenversand
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der
Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an die mit der Lieferung der Ware betrauten Unternehmen
oder das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut. Eine weitergehende Übermittlung
der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben.
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der
Werbung, erfolgt nicht.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten
zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Dienstleistungen und digitale Inhalte
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der
Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte
Kreditinstitut.
Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung
ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche
Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten
zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

4. Online Marketing und Partnerprogramme
Amazon, Click Sales, Podomedi, Original Silver Generator Partnerprogramme
Die Betreiber der Seiten nehmen an den obengenannten Partnerprogrammen teil. Auf unseren
Seiten werden durch die obengenannten Partnerprogramme Werbeanzeigen und Links zu deren
Seiten eingebunden, an denen wir über Werbekostenerstattung bzw. Empfehlungsvergütungen Geld
verdienen können. Die Werbepartner setzen dazu Cookies ein, um die Herkunft der Bestellungen
nachvollziehen zu können. Dadurch können die Werbepartner erkennen, dass Sie den Partnerlink
auf unserer Website geklickt haben.
Die Speicherung von “Werbepartner-Cookies” erfolgt auf Grundlage von Art. 6 lit. f DSGVO. Der
Websitebetreiber hat hieran ein berechtigtes Interesse, da nur durch die Cookies die Höhe seiner
Affiliate-Vergütung feststellbar ist.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch:
Amazon erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von Amazon:
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?
ie=UTF8&nodeId=3312401.

Click Sales erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von Click Sales:
https://support.clickbank.com/hc/de/sections/204406607-Policies
Podomedi erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von Podomedi:
http://www.podomedi.com/footermenu/datenschutz?SID=rlcbba9oue8tevndi2nl28qql3
Original Silver Generator erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von Original Silver Generator:
http://original-silver-generator.com/Terms-and-Conditions_ep_2-1.html

5. Zahlungsanbieter
PayPal
Auf unserer Website bieten wir u.a. die Bezahlung via PayPal an. Anbieter dieses Zahlungsdienstes
ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im
Folgenden “PayPal”).
Wenn Sie die Bezahlung via PayPal auswählen, werden die von Ihnen eingegebenen Zahlungsdaten
an PayPal übermittelt.
Die Übermittlung Ihrer Daten an PayPal erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO
(Einwilligung) und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags). Sie
haben die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen. Ein
Widerruf wirkt sich auf die Wirksamkeit von in der Vergangenheit liegenden
Datenverarbeitungsvorgängen nicht aus.

Privacy Policy for Users of our Website
1. An overview of data protection
General
The following gives a simple overview of what happens to your personal information when you
visit our website. Personal information is any data with which you could be personally identified.
Detailed information on the subject of data protection can be found in our privacy policy found
below.

Data collection on our website
Who is responsible for the data collection on this website?
The data collected on this website are processed by the website operator. The operator's contact
details can be found in the website's required legal notice.
How do we collect your data?
Some data are collected when you provide it to us. This could, for example, be data you enter on a
contact form.
Other data are collected automatically by our IT systems when you visit the website. These data are
primarily technical data such as the browser and operating system you are using or when you
accessed the page. These data are collected automatically as soon as you enter our website.

What do we use your data for?
Part of the data is collected to ensure the proper functioning of the website. Other data can be used
to analyze how visitors use the site.
What rights do you have regarding your data?
You always have the right to request information about your stored data, its origin, its recipients,
and the purpose of its collection at no charge. You also have the right to request that it be corrected,
blocked, or deleted. You can contact us at any time using the address given in the legal notice if you
have further questions about the issue of privacy and data protection. You may also, of course, file a
complaint with the competent regulatory authorities.

2. General information and mandatory information
Data protection
The operators of this website take the protection of your personal data very seriously. We treat your
personal data as confidential and in accordance with the statutory data protection regulations and
this privacy policy.
If you use this website, various pieces of personal data will be collected. Personal information is
any data with which you could be personally identified. This privacy policy explains what
information we collect and what we use it for. It also explains how and for what purpose this
happens.
Please note that data transmitted via the internet (e.g. via email communication) may be subject to
security breaches. Complete protection of your data from third-party access is not possible.

Notice concerning the party responsible for this website
The party responsible for processing data on this website is:
Thomas Seis
Plaik 89a
A-6105 Leutasch
Telephone: +43-650-7630656
Email: info@avatar-salarium.eu
The responsible party is the natural or legal person who alone or jointly with others decides on the
purposes and means of processing personal data (names, email addresses, etc.).

Revocation of your consent to the processing of your data
Many data processing operations are only possible with your express consent. You may revoke your
consent at any time with future effect. An informal email making this request is sufficient. The data
processed before we receive your request may still be legally processed.

Right to file complaints with regulatory authorities
If there has been a breach of data protection legislation, the person affected may file a complaint
with the competent regulatory authorities. The competent regulatory authority for matters related to
data protection legislation is the data protection officer of the German state in which our company is
headquartered. A list of data protection officers and their contact details can be found at the
following link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-

node.html.

Right to data portability
You have the right to have data which we process based on your consent or in fulfillment of a
contract automatically delivered to yourself or to a third party in a standard, machine-readable
format. If you require the direct transfer of data to another responsible party, this will only be done
to the extent technically feasible.

SSL or TLS encryption
This site uses SSL or TLS encryption for security reasons and for the protection of the transmission
of confidential content, such as the inquiries you send to us as the site operator. You can recognize
an encrypted connection in your browser's address line when it changes from "http://" to "https://"
and the lock icon is displayed in your browser's address bar.
If SSL or TLS encryption is activated, the data you transfer to us cannot be read by third parties.

Encrypted payments on this website
If you enter into a contract which requires you to send us your payment information (e.g. account
number for direct debits), we will require this data to process your payment.
Payment transactions using common means of payment (Visa/MasterCard, direct debit) are only
made via encrypted SSL or TLS connections. You can recognize an encrypted connection in your
browser's address line when it changes from "http://" to "https://" and the lock icon in your browser
line is visible.
In the case of encrypted communication, any payment details you submit to us cannot be read by
third parties.

Information, blocking, deletion
As permitted by law, you have the right to be provided at any time with information free of charge
about any of your personal data that is stored as well as its origin, the recipient and the purpose for
which it has been processed. You also have the right to have this data corrected, blocked or deleted.
You can contact us at any time using the address given in our legal notice if you have further
questions on the topic of personal data.

Opposition to promotional emails
We hereby expressly prohibit the use of contact data published in the context of website legal notice
requirements with regard to sending promotional and informational materials not expressly
requested. The website operator reserves the right to take specific legal action if unsolicited
advertising material, such as email spam, is received.

3. Data collection on our website
Server log files
The website provider automatically collects and stores information that your browser automatically
transmits to us in "server log files". These are:
• Browser type and browser version

•
•
•
•
•

Operating system used
Referrer URL
Host name of the accessing computer
Time of the server request
IP address

These data will not be combined with data from other sources.
The basis for data processing is Art. 6 (1) (f) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill
a contract or for measures preliminary to a contract.
The Server-Logfiles will be saved not longer than 7 days and then deleted. The storage of the data
occurs for safety reasons to be able to clear up, e.g., abuse cases. If data must be stored as
arguments, they are excluded from deletion until the incident is finally cleared.

Processing of data (customer and contract data)
We collect, process, and use personal data only insofar as it is necessary to establish, or modify
legal relationships with us (master data). This is done based on Art. 6 (1) (b) DSGVO, which allows
the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract. We collect,
process and use your personal data when accessing our website (usage data) only to the extent
required to enable you to access our service or to bill you for the same.
Collected customer data shall be deleted after completion of the order or termination of the business
relationship. Legal retention periods remain unaffected.

Data transmitted when entering into a contract with online shops, retailers, and
mail order
We transmit personally identifiable data to third parties only to the extent required to fulfill the
terms of your contract, for example, to companies entrusted to deliver goods to your location or
banks entrusted to process your payments. Your data will not be transmitted for any other purpose
unless you have given your express permission to do so. Your data will not be disclosed to third
parties for advertising purposes without your express consent.
The basis for data processing is Art. 6 (1) (b) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill
a contract or for measures preliminary to a contract.

Data transferred when signing up for services and digital content
We transmit personally identifiable data to third parties only to the extent required to fulfill the
terms of your contract with us, for example, to banks entrusted to process your payments.
Your data will not be transmitted for any other purpose unless you have given your express
permission to do so. Your data will not be disclosed to third parties for advertising purposes without
your express consent.
The basis for data processing is Art. 6 (1) (b) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill
a contract or for measures preliminary to a contract.

4. Online marketing and affiliate programs
Amazon, Click Sales, Podomedi, Original Silver Generator affiliate programs
The site operators participating in the above mentioned partner programs. Our pages contain

advertisements and links to the sites run by the Affiliate Partners through which we can earn referral
fees. The Affiliate Partners use cookies to trace the origin of the orders. As a result, they can detect
that you clicked their affiliate link on our website.
The storage of Affiliate Partner cookies is based on Art. 6 (f) DSGVO. The website operator has a
legitimate interest in this service since it only receives credit for referral fees if these cookies are
set.
To obtain more information about how Amazon uses your data, see the Amazon privacy policy at
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?
ie=UTF8&nodeId=3312401.
To obtain more information about how Click Sales uses your data, see the Click Sales privacy
policy at https://support.clickbank.com/hc/de/sections/204406607-Policies.
To obtain more information about how Podomedi uses your data, see the Podomedi privacy policy
at http://www.podomedi.com/footermenu/datenschutz?SID=rlcbba9oue8tevndi2nl28qql3.
To obtain more information about how Original Silver Generator uses your data, see the Original
Silver Generator privacy policy at http://original-silver-generator.com/Terms-and-Conditions_ep_21.html.

5. Payment service providers
PayPal
Our website accepts payments via PayPal. The provider of this service is PayPal (Europe) S.à.r.l &
Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
If you select payment via PayPal, the payment data you provide will be supplied to PayPal based on
Art. 6 (1) (a) (Consent) and Art. 6 (1) (b) DSGVO (Processing for contract purposes). You have the
option to revoke your consent at any time with future effect. It does not affect the processing of data
previously collected.

