Einverst ndniserkl rung
in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch die

Rotter&Kathan GbR
F r unseren Dienst erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener
Daten:
• Name, Adresse
• Telefonnummer
• E-Mail-Adresse
• Bankverbindung
Diese Daten werden von der Rotter&Kathan GbR gespeichert und k nnen nur von
berechtigten Personen eingesehen werden.
Darüber hinaus willige ich ein, dass die Rotter&Kathan GbR meinen Vor- und abgekürzten
Zunamen auf ihrer Internetseite zum Zwecke der Terminplanung veröffentlicht.
Wir versichern hiermit, dass die Datenverarbeitung auf der Grundlage geltender Gesetze
erfolgt und f r das Zustandekommen des Vertragsverh ltnisses notwendig ist.
Eine automatische L schung erfolgt nach 12 Monaten, insofern entsprechende Daten nicht
weiter ben tigt werden.
Nutzerrechte
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer
Begr ndung zu widerrufen. Weiterhin k nnen erhobene Daten bei Bedarf korrigiert,
gel scht oder deren Erhebung eingeschr nkt werden.
Auf Anfrage k nnen Sie unter der unten stehenden Adresse eine detaillierte Auskunft ber
den Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine
Daten bertragung angefordert werden, sollte der Unterzeichnende eine bertragung seiner
Daten an eine dritte Stelle w nschen.
Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserkl rung nicht zuzustimmen – da
unser Dienst jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind,
w rde eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen.
Kontakt
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten:
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ü

ö
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Britta Rotter, Auguste-Wittig-Str. 2, 83646 Bad Tölz, britta@islandpferdehof-blossi.de

Zustimmung durch den Nutzer
Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten
durch die Rotter&Kathan GbR zuzustimmen und ber seine Rechte belehrt worden zu sein:

............................................................................................
Vollständiger Name

ü

............................................................................................
Datum, Unterschrift (ggfs. Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

