
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSUM 
 

Beauty & Health: Center Essen und Duisburg 
Leticia Landero 

Bredeneyer straße 6b 
45133 Essen 

contact@bhcenter.store 
mobil: 015122396355 

 
Wir bemühen uns, auf dieser Website richtige und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir 

übernehmen jedoch keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten 

Informationen. Wir haften nicht für direkte oder indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die aufgrund 

von oder in Verbindung mit Informationen entstehen, die auf dieser Website bereitgehalten werden. Wir behalten uns 

das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen 

vorzunehmen. Wir haben keinen Einfluss und übernehmen somit auch keine Verantwortung für den Inhalt von 

Websites, auf die sowohl von hier verwiesen wird und als auch von Websites, die auf diese Site hierher verweisen. Wir 

distanzieren uns vorsorglich von deren Inhalt, sofern dieser über das Recht der freien Meinungsäußerung hinausgeht 

bzw. die Rechte anderer unzulässigerweise berührt. Leticia Landero Beauty & Health Center Essen und Duisburg ist 

alleiniger Inhaber der auf dieser Website erhobenen Informationen. Wir erheben nur Informationen, die uns helfen, 

den Service für Sie zu verbessern. Die Informationen werden nicht - ohne Ihr Einverständnis - veräußert oder auf eine 

andere Weise, die nicht durch diese Erklärung ausgeschlossen ist, an andere weitergegeben, außer, wenn wir dies in 

gutem Glauben aus gesetzlichen Gründen für notwendig halten oder wenn es notwendig ist, die Rechte und das 

Eigentum von Leticia Landero Beauty & Health: Center Essen und Duisburg Essen zu wahren, oder wenn die persönliche 

Sicherheit des Personals oder der Öffentlichkeit gefährdet ist. 

 

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. 
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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. 

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. 

Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern 

Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht vor allem mit 

Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel anonym; das 

Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden.  

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.  

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Beauty & Health Center verarbeitet die Daten nicht, wir speichern die personenbezogenen Daten nur, wenn der 

Kunde eine Reservierung für die Dienstleistungen auf vertrauliche Weise vornimmt, Daten werden nur für interne 

Vorschläge verwendet, z.B. um einen neuen Termin zu vereinbaren oder den Kunden über neue Aktionen zu 

informieren, solange der Kunde bestätigt, dass er mit dem Erhalt solcher Informationen einverstanden ist. 

Wenn Sie Werbeaktionen per E-Mail oder SMS erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an die folgende 

Adresse: contact@bhcenter.store. 

Anfrage per E-Mail, Telefon oder Telefax 

Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon oder Telefax kontaktieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller daraus hervorgehenden 

personenbezogenen Daten (Name, Anfrage) zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens bei uns gespeichert und 

verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung 

auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach 

abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere gesetzliche 

Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 

 

English Version  

DATA PROTECTION AT A GLANCE 

General information 
The following notes provide a simple overview of what happens to your personal information when you visit our website. 

Personal information is any information that personally identifies you. For detailed information on the subject of data 

protection, please refer to our data protection declaration listed below this text. 
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Data collection on our website 
Who is responsible for data collection on this website? 

The data processing on this website is carried out by the website operator. Their contact data can be found in the 

imprint of this website. 

 

How do we collect your data? 
On the one hand, your data is collected by you communicating it to us. This may involve data that you enter in a contact 

form, for example. 

 

What do we use your data for? 
Some of the data is collected to ensure that the website is error-free. Other data can be used to analyze your user 

behavior. 

Third-party analysis tools and tools 

When you visit our website, your surfing behavior can be statistically evaluated. This is done primarily with cookies 

and so-called analysis programs. The analysis of your surfing behavior is usually anonymous; the surfing behavior 

cannot be traced back to you.  

 

2. GENERAL NOTES AND MANDATORY INFORMATION 
data protection 

The operators of these pages take the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data 

confidentially and according to the legal data protection regulations as well as this data protection explanation. 

If you use this website, various personal data will be collected. Personal data is data with which you can be personally 

identified. We would like to point out that data transmission over the Internet (e.g. communication by e-mail) can be 

subject to security gaps. A complete protection of the data against access by third parties is not possible. 

 

Beauty & Health Center doesn’t  process the data, we keep the personal information only if the customer make a 

reservation for the services in a confidential way, data is used only for internal propose e.g. make a new  appointments 

or inform the customer of new promotions as long the customer confirm that he or she  is ok on receiving such as 

information. if you would like to receive promotions by email or SMS please send an email  to  the following address: 

contact@bhcenter.store 

 

Inquiry by e-mail, telephone or fax 

If you contact us by e-mail, telephone or fax, your request including all personal data (name, request) will be stored 

and processed by us for the purpose of processing your request. We do not pass on this data without your consent. 

 

The data you send us via contact requests will remain with us until you request deletion, revoke your consent to storage 

or the purpose for data storage no longer applies (e.g. after your request has been processed). Mandatory statutory 

provisions - in particular statutory retention periods - remain unaffected. 


