Einwilligungen - Kunden
Mit den folgenden Einwilligungen haben Sie die Möglichkeit, uns freiwillig die Erlaubnis zur
Kontaktaufnahme per Telefon oder Email oder zur Veröffentlichung von Fotos, Videos
oder Gästebuchkommentaren oder andere von Ihnen aufgeführte Zwecke zu geben.
Welche Zwecke im Einzelnen davon betroffen sind, richtet sich maßgeblich nach der
jeweiligen Einwilligung.
Verantwortliche Stelle ist:
Carola Schulz, Matthias-Claudius-Straße 2a, 24211 Preetz
Sie erreichen Ihren Datenschutzbeauftragten unter:
Ich habe keinen eigenen Datenschutzbeauftragten; hierzu bin ich auch nicht verpflichtet,
weil es nicht zu meiner Kerntätigkeit gehört, sog. sensitive Daten zu verarbeiten (Art. 37
Abs. l lit. b DSGVO) und weil auch keine 10 Mitarbeiter „ständig mit der automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten" beschäftigt sind(§ 38 Abs. 1 S. 1 BDSG). Dessen
ungeachtet bin ich für die Einhaltung des Datenschutzrechts zuständig und deshalb auch
hierzu ansprechbar:
Tel. 0162/9263515 - Email: eagledogs@mantrailing-team.de

Einwilligungen zur Datenverwendung

o

Kontaktaufnahme
Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten zur Terminvereinbarung,
Rücksprache, Eventbestätigungen und für Angelegenheiten zur beauftragten
Leistung verwendet werden dürfen.

o

Zusenden von Informationen
Ferner bin ich damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten für das Zusenden
von Informationen über eigene oder ähnliche Angebote und Produkte
verwendet werden dürfen. (Bspw. Events / Urlaube / Seminare u.a.)

o

Zusenden von Informationen über Whatsapp
Ferner bin ich damit einverstanden, dass ich u.a. über Whatsapp über Termine,
Änderungen etc. informiert werde. Ich nehme zur Kenntnis, dass, wenn ich mich
gegen diesen Punkt entscheide, mir keine Nachteile entstehen, ich jedoch für
die Einholung von Terminen- & -Verschiebungen selbst verantwortlich bin.

o

Aufnehmen in eine geschlossene Facebookgruppe
Ferner bin ich damit einverstanden, dass ich in die Eagledogs-Facebookgruppe
aufgenommen werde. Wenn ich diesen Punkt wähle, bin ich damit
einverstanden, dass auch Bilder von mir und mit mir auf Facebook in der
besagten Gruppe hochgeladen werden.

o

Verwendung von Kommentaren oder Videos zur Veröffentlichung
Ich bin damit einverstanden, dass von mir gegebene Kommentare oder
Bewertungen und Darstellungen in Bildern/Videos auf der Webseite des
Unternehmens für Werbezwecke veröffentlicht werden dürfen.

(Name des Kunden)

(Ort und Datum)

(Unterschrift des Kunden)

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art.21
DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO)

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie
betreffender personenbezogener Daten, die durch uns aufgrund von einer
Interessenabwägung (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DS-GVO) erfolgt,
Widerspruch einzulegen.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht
mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für
die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Diese Einwilligungserklärungen können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Im Falle des Widerrufes findet keine Datenübermittlung oder
keine weitere Datennutzung für den ursprünglich erteilten Zweck statt.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte gerichtet werden an:
Carola Schulz, Matthias-Claudius-Straße 2a, 24211 Preetz
Tel. 0162/9263515 - Email: eagledogs@mantrailing-team.de
Hinweis: Informationen im Internet sind weltweit zugänglich, können mit
Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden,
woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über eine abgebildete Person
erstellen lassen. Ins Internet eingestellte Informationen einschließlich Fotos/Videos
können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden, und es gibt spezialisierte
Archivierungsdienste, die den Zustand bestimmter Internetseiten zu bestimmten
Terminen dauerhaft dokumentieren; dies kann dazu führen, dass im Internet
veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite
weiterhin andernorts zu finden sind.

(Name des Kunden)

(Ort und Datum)

(Unterschrift des Kunden)

