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Impressum und Datenschutz iberika Sprachschule
Einzelfirma, vertreten durch die Gründerin und Inhaberin Idoia Martinez Chivite (verantwortlich für den
Inhalt der Internetpräsentation).
Kontaktdaten: idoia@iberika.de / Telefon: 030 4495650 (Hauptgeschäftsstelle: iberika Mitte)

iberika ist ein eingetragenes Markenzeichen der iberika Sprachschule, Idoia Martinez Chivite
Geschäftsstellen:
Mitte Torstr. 61
10119 Berlin
Steuernummer 31/435/01369

FA Prenzlauerberg

Kreuzberg Mehringdamm 29 10961 Berlin
UID: DE211051264
Die vorliegenden Inhalte der Internetauftritte der Iberika Sprachschule sind urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte sind vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, verstößt
ohne die schriftliche Zustimmung der Iberika Sprachschule bzw. ihrer Kooperationspartner gegen die
Bestimmungen des Urheberrechts und ist damit rechtswidrig. Dies gilt insbesondere auch für alle
Verwertungsrechte wie die Vervielfältigung, die Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen
Systemen. In den Internet-Auftritten werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen,
Gebrauchsmuster und Logos verwendet. Auch wenn diese in den Internetauftritten nicht als solche
gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.
Die Iberika Sprachschule ist als Inhaltsanbieter nach § 5 Abs. 1 Teledienst-Gesetz für die "eigenen
Inhalte", die sie zur Nutzung bereithält, verantwortlich. Obwohl alle Inhalte sorgfältig geprüft und ständig
aktualisiert werden, kann eine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität jedoch
nicht übernommen werden. Die Iberika Sprachschule haftet daher nicht für Schäden, die in
Zusammenhang mit der Verwendung dieser Inhalte stehen. Von diesen eigenen Inhalten sind
Querverweise ("LINKS") auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden.
Durch die Querverweise hält die Iberika Sprachschule insofern "fremde Inhalte" zur Nutzung bereit, die in
dieser Weise gekennzeichnet sind: [externer Link] bzw. Links auf der Serviceseite "Links". Für diese
fremden Inhalte ist sie nur dann verantwortlich, wenn sie von den Inhalten (d.h. auch von einem
rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt) positive Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar
ist, deren Nutzung zu verhindern (§ 5 Abs. 1 Teledienst-Gesetz).
Bei "LINKS" handelt es sich allerdings stets um Verweisungen auf "lebende" (dynamische)
Internetauftritte Dritter. Die Iberika Sprachschule hat bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden
Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Sie ist aber nicht dazu verpflichtet, die Inhalte, auf die sie in ihrem
Angebot verweist, ständig auf Veränderungen zu überprüfen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen
könnten. Erst wenn sie feststellt oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass ein konkretes
Angebot, zu dem sie einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit
auslöst, wird sie den Verweis auf dieses Angebot aufheben, soweit ihr dies technisch möglich und
zumutbar ist. Die technische Möglichkeit und Zumutbarkeit wird nicht dadurch beeinflusst, dass auch
nach Unterbindung des Zugriffs von der Homepage der Iberika Sprachschule von anderen Servern aus
auf das rechtswidrige oder strafbare Angebot zugegriffen werden kann.
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Anrufen
SMS senden
Zu Skype hinzufügen
Sie benötigen Skype-Guthaben
Per Skype kostenlos
Iberikas Datenschutzerklärung
Das Vertrauen unserer Kunden ist uns äußerst wichtig. Eine Nutzung der Internetseiten der iberika
Sprachschule ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Um aber Ihnen
unsere Dienste anbieten zu können, benötigen wir natürlich auch einige Daten über Sie. Dabei nehmen
wir den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst und verarbeiten diese stets im Einklang mit den
anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der EU DatenschutzGrundverordnung. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine
solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen
Person ein. Jede Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch E-Mail an
info@iberika.de widerrufen. In keinem Fall geben wir persönliche Informationen an Dritte weiter. Diese
werden ausschließlich für unternehmensinterne Zwecke verwendet. Die iberika hat für die Verarbeitung
der Daten 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 oder persönlich vor Ort, an uns zu übermitteln. Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir
Sie über Art, Umfang und Zweck der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten und Ihre Rechte
als betroffene Person informieren. Verantwortlicher und allgemeine Hinweise
Ihre Daten werden durch iberika Sprachschule, Inhaberin Idoia Martinez, Torstr. 61, 10119 Berlin,
Telefon: +49 30 4495650, E-Mail: info@iberika.de verarbeitet (Diensteanbieter im Sinne des
Telemediengesetzes (TMG) und Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO). Unter "iberika Sprachschule" verstehen wir in diesem Dokument die Webseite
www.iberika.de, jeweils inklusive aller dort verfügbaren Unterseiten, Inhalte und Funktionen. Unsere
Services sind für die allgemeine Öffentlichkeit gedacht. Die Erhebung und Verarbeitung
personenbezogener Daten
In der Regel können Sie Onlinedienste, für die keine Bezahlung oder Registrierung erforderlich ist, ohne
Angabe personenbezogener Daten nutzen.In diesem Fall erheben wir auch keine personenbezogenen
Daten von Ihnen, sondern speichern lediglich Zugriffsdaten in sogenannten Serverlogfiles, die von Ihrem
Browser automatisch mitgeteilt werden, wie z.B. den Namen der angeforderten Datei, zuletzt besuchte
Website, Datum und Uhrzeit des Abrufs, verwendeter Browser, übertragene Datenmenge, den
anfragenden Provider etc. Die Daten werden für eine begrenzte Zeitdauer gespeichert. Diese Daten
werden ausschließlich zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Website, Fehleranalyse und
zur Verbesserung unseres Angebots ausgewertet und erlauben uns keinen Rückschluss auf Ihre Person.
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese bei einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per
Kontaktformular oder E-Mail), bei Registrierung für eine Einstufung, für ein Nutzerkonto bei iberika online
oder im Rahmen Ihrer Bestellung mitteilen. Welche Daten im Einzelnen erhoben werden und welche
Angaben verpflichtend und welche freiwillig sind, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich.
Sollten Sie dies nicht wünschen, können Sie unsere online Dienste leider nicht oder nicht in vollem
Umfang in Anspruch nehmen. Wir erheben und verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten in diesen
Fällen zur Durchführung des jeweiligen Vertrages und Bearbeitung Ihrer Anfragen. Nach vollständiger
Abwicklung des jeweiliges Vertrages oder Löschung Ihres iberika online Kontos werden Ihre Daten für
die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen
Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten
eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die
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gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie nachstehend informieren. Benutzung von Cookies
Um die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten
sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert
werden. Die von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach
Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf
Ihrem Endgerät und ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen und
Ihnen gegebenenfalls eine automatische Anmeldung zu ermöglichen (persistente Cookies). Die Laufzeit
der persistenten Cookies können Sie über Ihren Browser einsehen. Sie können Ihren Browser so
einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme
entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bei der
Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. Die
Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken:
Postwerbung: Wir behalten uns vor, Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Postanschrift und - soweit wir diese
zusätzlichen Angaben im Rahmen der Vertragsbeziehung von Ihnen erhalten haben (zB.
Vertragsinteresse, Bestellhistorie) in zusammengefassten Listen zu speichern und für eigene
Werbezwecke zu nutzen, z.B. zur Zusendung von interessanten Angeboten und Informationen zu
unseren Produkten per Briefpost. Sie können der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten zu diesen
Zwecken jederzeit durch eine Nachricht an info@iberika.de widersprechen. Personalisierte
Werbeanzeige: Zu Zwecken der Werbung, Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung greifen wir
auch auf die Dienste Dritter zurück, die Werbeanzeigen mit Verlinkungen auf unsere Internetseiten
ausspielen, nämlich Google AdWords. In Zusammenhang mit diesen Anzeigen kann es sein, dass die
Dritten Cookies setzen und auslesen und in diesem Rahmen von den Dritten verarbeitet werden, wie
etwa bei Google AdWords das sog. Conversiontrackingcookie, wenn der Besucher auf eine von Google
geschaltete Anzeige klickt. Diese Cookies dienen nicht der persönlichen Identifizierung der Besucher
und verlieren nach einer bestimmten Zeit ihre Gültigkeit, die Sie – siehe oben zu den Cookies – in Ihrem
Browser einsehen können. Sie können die die Nachverfolgbarkeit der Nutzung von Werbeanzeigen
seitens Dritten jederzeit verhindern, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass er Cookies nicht
akzeptiert. Um personalisiertes Marketing in sozialen Netzwerken zu ermöglichen, binden wir auf
unseren Internetseiten so genannte Remarketing Pixel von Dienstleistern wie Facebook, Twitter oder
Xing an. Sofern Sie einen Account bei einem hierüber einbezogenen sozialen Netzwerk besitzen und
zum Zeitpunkt des Seitenbesuchs dort angemeldet sind, verknüpft dieses Pixel den Seitenbesuch mit
Ihrem Account. Loggen Sie sich vor Seitenbesuch aus ihrem jeweiligen Account aus, um eine
Verknüpfung zu unterbinden. Weitere Einstellungen zur Werbung können Sie in den jeweiligen sozialen
Netzwerken in Ihrem Nutzerprofil vornehmen. Facebook wird betrieben von der Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Eine Übersicht über die Plugins von Facebook
und deren Aussehen finden Sie unter: https://developers.facebook.com/docs/plugins. Twitter wird
betrieben von der Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Eine Übersicht über
die Twitter-Buttons und deren Aussehen finden Sie unter: https://twitter.com/about/resources/buttons.
Wenn Sie nicht möchten, dass die Anbieter die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar
Ihrem Profil in dem jeweiligen Dienst zuordnen, müssen Sie sich vor dem Aktivieren der Plugins bei dem
entsprechenden Dienst ausloggen. E-Mail und Newsletter: Wenn Sie sich ausdrücklich zu einem unserer
Newsletter anmelden, verwenden wir die hierfür erforderlichen oder gesondert von Ihnen mitgeteilten
Daten, um Ihnen regelmäßig den abonnierten E-Mail-Newsletter zuzusenden. Die Abmeldung vom
Newsletter ist jederzeit durch eine Nachricht an info@iberika.de möglich. Weitere Werbung und
Webanalyse: Google Analytics: Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. (www.google.de). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser
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Website aktiv. Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber uns als
Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Datenweitergabe zur Vertragserfüllung an Dritte:
Zur Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an technische Dienstleister, die uns unterstützen (z.B.
Hosting, Webserver, etc.) soweit dies zum Betrieb der Website erforderlich ist. Zur Abwicklung von
Zahlungen geben wir die hierfür erforderlichen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte
Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte Zahlungsdienstleister weiter bzw. an den von Ihnen im
Bestellprozess ausgewählten Zahlungsdienst. Alle Dienstleister haben wir sorgfältig ausgewählt und
gemäß den gesetzlichen Vorgaben beauftragt. Datensicherheit:
Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen
gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen
ab. Ihre Rechte und Kontaktmöglichkeiten:
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten
sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei Fragen zur Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung
oder Löschung von Daten sowie Widerruf ggf. erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine
bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte an: Idoia Marínez – iberika Sprachschule:
Mehringdamm 29, 10961 Berlin idoia@iberika.de Für die Konzeption, Gestaltung und Programmierung
der iberika.de: The People Who Do TPWD GmbH: Oranienstraße 185 10999 Berlin // Die The People
Who Do TPWD GmbH (vormals Digramm Media GmbH) ist im Handelsregister des Amtsgerichts
Charlottenburg unter der Nummer HRB 80382 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Berlin. Inhaltlich
Verantwortliche: Idoia Martínez Haftungsausschluss:
Iberika kann diese Website nach eigenem Ermessen jederzeit ohne Ankündigung verändern und / oder
deren Betrieb einstellen. Sie ist nicht verpflichtet, Inhalte dieser Website zu aktualisieren. Der Zugang
und die Benutzung dieser Website geschieht auf eigene Gefahr des Benutzers. Iberika ist nicht
verantwortlich und übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, u. a. für direkte, indirekte, zufällige, vorab
konkret zu bestimmende oder Folgeschäden, die angeblich durch den oder in Verbindung mit dem
Zugang und/oder der Benutzung dieser Website aufgetreten sind. Iberika übernimmt keine
Verantwortung für die Inhalte und die Verfügbarkeit von Websites Dritter, die über externe Links dieses
Informationsangebotes erreicht werden. Iberika distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten, die
möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten verstoßen. Stand
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