Vicky´s Hundehütte
Inh. Victoria Gensler
Fritz-Erler-Straße 4
64354 Reinheim

Tel: 0175/ 7701245
E-Mail: v.gensler2810@gmail.com
HP: www.vickys-hundehuette.de
www.facebook.de/vickys_hundehuette

Einwilligungserklärung zum Datenschutz
Mit der neuen Datenschutzverordnung (DSGVO), die am 25.05.2018 unausweichlich in
Kraft getreten ist, bin ich nun an sehr strikte Vorgaben gebunden.
Die Einwilligungserklärung von „Vicky's Hundehütte“, Inhaberin: Victoria Gensler, in der
Fritz-Erler-Straße 4, 64354 Reinheim gilt für folgende Punkte:
1. Hiermit willige ich ein, dass Frau Victoria Gensler mich auf folgende Art und Weisen
kontaktieren darf:
O
O
O
O
O

telefonische Rücksprachen
SMS Benachrichtigungen
WhatsApp Benachrichtigungen
E-Mail Verkehr
Facebook Benachrichtigungen

2. Außerdem willige ich ein, dass:
O
O
O
O

die von Victoria Gensler geschossenen Fotos und Videos, von Ihr zu
Werbezwecken (Facebook/Homepage) genutzt und veröffentlicht werden
dürfen.
meine Daten (Telefonnummer), für die Unterbringungszeit meines Hundes in
der Wochengruppe (WhatsApp) veröffentlicht werden.
die von Victoria Gensler geschossenen Fotos und Videos mir per
WhatsApp-Gruppe zugesendet werden dürfen.
Ich für meine Angaben (bspw.: Facebook Kommentar) selbst
verantwortlich bin und Victoria Gensler somit aus der daraus zu
erkennenden Verbindung, verantwortlich entlassen wird.

3. Hiermit bestätige ich ausdrücklich, dass:
O
ich meine persönlichen Daten freiwillig abgegeben habe, mir bewusst bin,
dass diese für weitere Zwecke (WhatsApp-Gruppe, Rechnungserstellung,
Statistiken usw.) gespeichert und verarbeitet werden.

O

Alle von mir unterzeichneten Verträge und Unterlagen, auf denen meine
Daten ebenfalls zu finden sind, auch von mir stammen und Victoria Gensler
persönlich übergeben wurden.

Jeder, der seinen Hund in meine Betreuung gibt, ist mit diesem Informationsblatt über die
Verarbeitung seiner Daten informiert und aufgeklärt worden.
Die Abgabe der persönlichen Daten geschieht freiwillig. Um meine Tätigkeit (Vicky's
Hundehütte) weiterhin leisten zu können, nehme ich die Kontaktdaten auf, die mir zur
Verfügung gestellt werden und speichere diese. Bei den Daten handelt es sich zum
Beispiel um: den Namen, den Wohnort mit PLZ, die Mailadresse und Telefonnummern.
Manche Daten werden unter Umständen in einem Verteiler (z.B. WhatsApp-Gruppe/
Facbook) eingefügt.
Die Löschungs- oder Änderungswünsche der persönlichen Daten, erfolgen ausschließlich
schriftlich.
O
O

Ich habe dieses Informationsblatt sorgfältig gelesen und alle offenen
Fragen wurden beantwortet
ja, ich bin damit einverstanden, dass meine freiwillig zur Verfügung
gestellten Daten von „Vicky´s Hundehütte“, Inh. Victoria Gensler,
eingetragen, gespeichert und in den entsprechenden, genannten
Gruppen allen Mitgliedern zugänglich und nur zum entsprechend
genannten Zweck zur Verfügung gestellt werden. Meine Daten habe
ich erst dann weiter gegeben, nachdem ich durch Frau Victoria
Gensler über die Verwendung und die Inhalte der Sache vollständig
aufgeklärt worden bin.

Meine Daten lauten wie folgt:
Vor- und Zuname:
Straße:
Postleitzahl / Wohnort:
Telefonnummer:
Email Adresse:
O

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Ja, ich bin damit einverstanden, dass diese Einverständniserklärung
von „Vicky´s Hundehütte“, Inh. Victoria Gensler in einem, nicht für die
Öffentlichkeit zugänglichen Bereich abgespeichert und als Nachweis
archiviert wird.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die Kommunikation mit WhatsApp
Name des Kunden:
Straße und Nr:
Plz. und Ort:
Mobilnummer:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Ich willige ein, dass „Vicky´s Hundehütte“ meine personenbezogenen Daten (Name,
Telefonnummer, E-Mail Adresse und Anschrift) zur Kommunikation bezüglich
Benachrichtigung, oder Vorbereitungen von Terminen, oder Kurzberatungen über
Hundeverhalten und die Nutzung des Instant- Messenger-Dienstes, „WhatsApp“ der
WhatsApp In., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, verarbeitet.
Mir ist bewusst, das WhatsApp, Inc. personenbezogene Daten (insbesondere Metadaten
der Kommunikation) enthält, die auch auf Servern in Staaten außerhalb der EU (z.B. USA)
verarbeitet werden. Diese Daten gibt WhatsApp an andere Unternehmen innerhalb und
außerhalb der Facebook-Unternehmensgruppe weiter.
Weitere Informationen enthält die Datenschutzrichtlinien von WhatsApp
(http://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy)
Vicky´s Hundehütte und somit auch Victoria Gensler, hat weder genaue Kenntnis noch
Einfluss auf die Datenverarbeitung durch die WhatsApp, inc.

Widerrufsrecht: Hiermit bestätige ich, verstanden zu haben, dass ich
meine Zustimmung zur Datenverwendung jederzeit widerrufen und eine
Löschung oder eine Änderung verlangen kann. Der Widerruf erfolgt von
meiner Seite aus in schriftlicher Form an Frau Victoria Gensler. Damit ist
mir garantiert, dass meinem Wunsch unverzüglich nachgekommen wird.
Dies gilt ausschließlich für Daten, die nicht in meiner 10 jährigen
Speicherpflicht liegen.

________________ _______________
Ort
Datum

____________________
Unterschrift

