
 
Datenschutzerklärung auf 1. deutsch und auf 2. englisch (siehe 
unten) 
Privacy Policy in 1. German and in 2. English (see below) 
 

1. Datenschutzerklärung 
 
Diese Datenschutzrichtlinie gilt zwischen „Ihnen“, „Sie“, dem/der Benutzer/in dieser 
Webseite, und „Ki2energi Limited“, auch kurz „Ki2energi“, „wir“ oder „uns“, dem Eigentümer 
und Anbieter dieser Website. Ki2energi setzt sich dafür ein, dass Ihre Privatsphäre geschützt 
wird. Alle Informationen, die Sie uns geben, werden nur in Übereinstimmung mit dieser 
Datenschutzerklärung verwendet. Bitte überprüfen Sie diese Seite regelmäßig, um 
sicherzustellen, dass Sie mit allen Aktualisierungen, die wir gemäß den Bestimmungen in 
unseren Richtlinien vornehmen, einverstanden sind. 
 
Derzeit sind einige Inhalte dieser Website in englischer und einige in deutscher Sprache 
verfasst. Dies ist darauf zurückzuführen, dass wir in der Vergangenheit unsere 
Veranstaltungen nur in Großbritannien angeboten haben. In Zukunft werden wir auch 
unseren Kunden in Deutschland dienen. Wir werden in Kürze eine zweisprachige Webseite 
veröffentlichen. Bis dahin bitten wir Sie, bei der Nutzung dieser Website nach eigenem 
Ermessen zu handeln, da Ki2energi Limited nicht für Missverständnisse verantwortlich 
gemacht werden kann, die sich aus einer Fremdsprachenbarriere ergeben. Wenn Sie sich über 
den Inhalt der auf dieser Webseite bereitgestellten Informationen nicht ganz sicher sind, 
zögern Sie bitte nicht, uns direkt auf Englisch oder Deutsch zu kontaktieren: 
info@ki2energi.com 
 
Geltungsbereich dieser Datenschutzerklärung 
 
Diese Datenschutzrichtlinie gilt nur für die Handlungen von Ki2energi Limited und Ihnen, den 
Benutzern, in Bezug zu dieser Webseite. Sie bezieht sich nicht auf Webseiten, auf die Sie 
mittels Verlinkung über unsere Webseite zugreifen können. Dies gilt auch für Webseiten 
sozialer Medien.  
 
Ihre Daten 
 
Ki2energi Limited hat nur die Daten, die Sie uns geben. Wir erfassen Ihre Daten nicht 
automatisch. Diese Daten können die folgenden Informationen enthalten: Ihren Titel, Ihren 
Namen, Ihr Geschlecht, Ihre Kontaktinformationen wie E-Mail-Adressen und 
Telefonnummern, demografische Informationen wie Postleitzahl, Adresse, Standort, 
Interessen und Ihre Bankdaten zum Zweck einer Rückerstattungszahlung von uns auf Ihr 
Konto. 
 
Sie teilen uns Ihre persönlichen Daten mit, wenn Sie uns über die Webseite per Telefon, Post, 
E-Mail oder auf andere Weise kontaktieren. Zum Beispiel, wenn Sie unseren kostenlosen E-
Report herunterladen, unsere Artikel abonnieren, oder das Kontaktformular ausfüllen.  
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Wie Ki2energi Ihre Daten verwendet 
 
Ki2energi Limited verwendet die oben genannten Daten, um Ihnen den bestmöglichen 
Service zu bieten. Wir würden Sie gerne per E-Mail, Telefon oder Mobil kontaktieren, um Sie 
über bevorstehende Veranstaltungen zu informieren, an denen Sie interessiert sein könnten. 
 
Dazu benötigen wir Ihre Zustimmung. Dies ist über ein Opt-In oder ein Soft-Opt-In von Ihnen 
möglich.  Das Soft-Opt-In gilt, wenn Sie sich zuvor mit uns in Verbindung gesetzt haben (z. B. 
kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu unseren Produkten, Dienstleistungen und 
Veranstaltungen zu erhalten und wir kontaktieren Sie, um Sie über ähnliche Produkte, 
Dienstleistungen und Veranstaltungen zu informieren). Mit dieser Zustimmung "Soft Opt-In" 
nehmen wir Ihre Zustimmung als gegeben an, es sei denn, Sie teilen uns mit, dass Sie nicht 
informiert werden möchten. Sie können dies jederzeit tun, indem Sie auf den Link: 
Abbestellen unten in der E-Mail klicken. Sollten Sie eine E-Mail ohne Abmeldeoption erhalten, 
antworten Sie einfach auf diese E-Mail mit dem Wort "Abbestellen" und Sie erhalten keine 
weiteren E-Mails mehr von Ki2energi. 
 
Wenn Sie mit dem Art und Weise unserer Vermarktung oder der Verwendung Ihrer Daten 
nicht einverstanden sind, können Sie jederzeit Widerspruch erheben und Ihre Daten löschen 
lassen. Bitte kontaktieren Sie uns über diese E-Mail-Adresse: info@ki2energi.com 
Daten sicher aufbewahren 
 
Ki2energi Limited verwendet technische und organisatorische Maßnahmen, um Ihre Daten zu 
schützen. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter. Wir speichern Ihre Daten auf sicheren 
Servern. Wenn Sie einen Missbrauch oder Verlust oder einen unbefugten Zugriff auf Ihre 
Daten vermuten, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich mit, indem Sie uns über diese E-Mail-
Adresse kontaktieren: info@ki2energi.com 
 
Datenspeicherung 
 
Sofern gesetzlich keine längere Aufbewahrungsfrist vorgeschrieben ist, werden wir Ihre Daten 
nur für den Zeitraum auf unseren Systemen speichern, der zur Erfüllung der in dieser 
Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke erforderlich ist, oder bis Sie die Löschung der 
Daten beantragen. 
 
Sie können jederzeit verlangen, dass wir Ihre Daten von unseren Systemen entfernen. 
 
Selbst wenn wir Ihre Daten löschen, können diese aus rechtlichen, steuerlichen oder 
behördlichen Gründen in Archiven gespeichert werden. 
 
Mit Fragen wenden Sie sich bitte an: info@ki2energi.com 
 
Links zu anderen Webseiten 
 
Diese Webseite bietet Links zu anderen Webseiten an, z. B. zu Webseiten, die wir für unsere 
Events, für Werbung und den Ticketverkauf verwenden. Darüber hinaus zu Webseiten von 

mailto:info@ki2energi.com
mailto:info@ki2energi.com
mailto:info@ki2energi.com


Partnerunternehmen, über die wir unsere Veranstaltungen anbieten und zu Webseiten, an 
denen Sie möglicherweise interessiert sind. Wir haben keine Kontrolle über diese Webseiten 
und sind nicht verantwortlich für die Inhalte dieser Webseiten. Diese Datenschutzrichtlinie 
bezieht sich nicht auf Ihre Nutzung solcher Webseiten. Wir empfehlen Ihnen, die 
Datenschutzrichtlinien dieser anderer Webseiten zu lesen, bevor Sie diese verwenden. 
 
Cookies 
 
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert wird. Alle 
von unserer Webseite verwendeten Cookies sind für den Betrieb der Webseite von Ki2energi 
Limited erforderlich und werden gemäß den jeweiligen geltenden britischen und 
europäischen Gesetzen verwendet. Dazu gehören beispielsweise Cookies des Content 
Management Systems von „The Smarter Web Company“ mit denen wir unsere Webseite 
aktualisieren: https://www.smarterwebcompany.co.uk . Cookies sind auch notwendig, damit 
Sie Ihre Fragen und Kommentare in einem sicheren Bereich dieser Website versenden 
können. Indem Sie diese Webseite nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß 
dieser Datenschutzrichtlinie zu. Wir weisen Sie in einem Popup-Meldefeld darauf hin , wenn 
Sie diese Webseite zum ersten Mal öffnen. Hier finden Sie auch einen direkten Link zu unserer 
Datenschutzrichtlinie. 
 
Änderungen der Datenschutzrichtlinie 
 
Ki2energi Limited behält sich das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit zu 
ändern, wenn wir dies für erforderlich halten oder wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir 
veröffentlichen alle Änderungen unmittelbar auf unserer Webseite. Wir gehen davon aus, 
dass Sie die Änderungen zu unserer Datenschutzrichtlinie durch die weitere Nutzung dieser 
Website akzeptiert haben.  
 
Sie können die persönlichen Daten, die Ki2energi Limited über Sie speichert, gemäß dem 
Datenschutzgesetz von 1998 in Großbritannien, anfordern. Wenn Sie eine Kopie über diese 
Information wünschen, fordern Sie diese bitte über eine E-Mail an: info@k2energi.com oder 
schreiben Sie an Ki2energi Limited , 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, Großbritannien.  
 
Wenn Sie mit der Art und Weise, wie Ihre Daten von uns behandelt werden, nicht zufrieden 
sind, können Sie Ihre Beschwerde an die zuständige Datenschutzbehörde weiterleiten. Für 
Großbritannien ist dies das Information Commissioner's Office (ICO). Die Kontaktdaten des 
ICO finden Sie auf dieser Webseite:  
https://ico.org.uk/  
Für Deutschland können Sie sich hier informieren:  
https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Ueberblick/MeineRechte/Artikel/BeschwerdeB
eiDatenschutzbehoereden.html 
 
 

2. Privacy Policy  
 
This Privacy Policy applies between “you”, the user of this Website and “Ki2energi Limited” 
also referred to in short as “Ki2energi” “we” “us”, the owner and provider of this Website. 
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Ki2energi is committed to ensuring that your privacy is protected. Any information you give 
to us will only be used in accordance with this privacy statement. Please check this page 
regularly to ensure that you remain happy with any updates we make to our policy in 
accordance with regulations.  
 
At present some content on this Website is written in English and some in German. This is 
owing to the fact that historically we have provided all our services in the UK only and are 
now in the process to offer events to our customers in Germany. We aim to publish a bi-
lingual website soon. Until then we ask you to use your own discretion when using this 
Website as Ki2energi Limited cannot be held responsible for any misunderstanding that 
results from a foreign language barrier. If you are not entirely clear about the information 
provided on this Website, please don’t hesitate to contact us directly in English or in German: 
info@ki2energi.com 
 
Scope of this Privacy Policy  
 
This Privacy Policy applies only to the actions of Ki2energi Limited and Users with respect to 
this Website. It does not extend to any websites that can be accessed from this Website 
including, but not limited to, any links we may provide to social media websites.  
 
Your Data  
 
Ki2energi Limited only has the data that you give to us. We do not collect any of your data 
automatically. These data may include your title, your name, your gender, your contact 
information such as email addresses and telephone numbers, demographic information such 
as postcode, address, location, preferences, interests, your BACS details only for the purpose 
to make a refund payment from us to your account.  
 
You may give us your personal data in any of the following ways. When you contact us through 
the website, by telephone, post, email or any other means. To download our free E-report, 
sign up to our newsletter or fill in the Ask Us contact form you give us your first name and 
your email address.  
 

How Ki2energi uses your data  

 

Ki2energi Limited uses any of the above data to provide you with the best possible service. 
We may contact you to inform you of any of our upcoming events that you might be 
interested in.   
 
To contact you for the delivery of direct marketing to you via email or mobile phone, we’ll 
need your consent whether via an opt-in or soft-opt-in: Soft-opt-in consent is a specific type 
of consent which applies when you have previously engaged with us (for example, you contact 
us to ask us for more details about our product/service/events and we contact you to inform 
you about similar products/services/events). Under “soft opt-in” consent, we will take your 
consent as given unless you inform us that you opt-out. You can opt-out by unsubscribing 
from any email we send to you by clicking the unsubscribe link at the bottom of any email. 
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Should you receive an email without an unsubscribe option simply respond to this email with 
the word “unsubscribe” and you will no longer receive any emails from Ki2energi.  
 
If you are not satisfied about our approach to marketing or use of your data, you have the 
right to object or withdraw consent at any time. To make enquiries, object or withdraw your 
consent, please contact us via this e-mail address: info@ki2energi.com  
 

Keeping Data secure 

 
Ki2energi Limited uses technical and organisational measures to safeguard your Data. We do 
not share any of your data with a third party. We store your data on secure servers. If you 
suspect any misuse or loss or unauthorised access to your Data, please let us know 
immediately by contacting us via this e-mail address: info@ki2energi.com.  

  

Data retention 

 
Unless a longer retention period is required by law, we will only hold your Data on our systems 
for the period necessary to fulfil the purposes outlined in this privacy policy or until you 
request that the Data be deleted. 
 
You can request at any time that we remove your data from our systems.  
 
Even if we delete your Data, it may persist on backup or archival media for legal, tax or 
regulatory purposes. 
 
Links to other websites 
 
This Website provides links to other websites such as event promoting and ticket selling 
websites for our events, affiliate companies through which we provide our services, websites 
we think you might be interested in. We have no control over such websites and are not 
responsible for the content of these websites. This privacy policy does not extend to your use 
of such websites. You are advised to read the privacy policy or statement of other websites 
prior to using them. 
 
Cookies 
 
A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. All 
cookies used by this Website are strictly necessary for the operation of this Website and are 
used in accordance with current UK and EU Cookie Law. They include, for example, cookies 
that enable us to update our Website using the Content Management System of “The Smarter 
Web Company”: https://www.smarterwebcompany.co.uk (our website building company). 
They also allow you to submit your questions and comments into a secure area of this 
Website. On using this Website, you agree to our use of cookies according to this Privacy 
Policy. We inform you of this when you open this Website in a pop-up message box with a 
link to our Privacy Policy.   
 
Changes to this privacy policy 
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Ki2energi Limited reserves the right to change this privacy policy as we may deem necessary 
from time to time or as may be required by law. Any changes will be immediately posted on 
the Website and you are deemed to have accepted the terms of the privacy policy on your 
first use of the Website following the alterations. 
 

You may request details of any personal information which we hold about you under the Data 
Protection Act 1998. If you would like a copy of the information held on you by Ki2energi 
Limited, please email us: info@k2energi.com or write to Ki2energi Limited, 20-22 Wenlock 
Road, London, N1 7GU, United Kingdom  

If you are not satisfied with the way your Data is handled by us, you may be able to refer your 
complaint to the relevant data protection authority. For the UK, this is the Information 
Commissioner's Office (ICO). The ICO's contact details can be found on their website at 
https://ico.org.uk/. Or for Germany:  

If you want detailed information from Get Safe Online on how to protect your information 
and your computers and devices against fraud, identity theft, viruses and many other online 
problems, please visit www.getsafeonline.org . Get Safe Online is supported by HM 
Government and leading businesses. 
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