
Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die im Mitgliederantrag/Tiervermittlungsvertrag ( oder sonstige Vertraglichen abkommen mit der Tiernothilfe-Schwalmstadt e.V. )
angegebenen personenbezogenden Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zweck
der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage
gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzerzwecken einverstanden, kreutzen Sie diese bitte entsprechend an.
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.

    O    Ich willige ein, dass mir die Tiernothilfe-Schwalmstadt e.V. per Post / E-Mail / Telefon Informationen übersendet.

    O    Ich willige ein, dass die Tiernothilfe-Schwalmstadt e.V. meine erfassten Daten an dritte Personen wie einen "Tierarzt"
           weitergeben darf, falls ein übergebenes/übernommenes Tier ärztliche akute oder spätere behandlung bedarf.

    O    Ich willige ein, dass die Tiernothilfe-Schwalmstadt e.V. meine erfassten Daten an einem/einer
           Institut / Organisation der Tier / Chipkennzeichnung wie beispielsweise "Tasso" weitergeben darf.

( Anmerkung:  bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen )

"Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, das der Verein meine Daten
elektronisch speichern und intern verarbeiten darf".

______________________________________________________________________________________________________________________________
Ort , Datum

______________________________________________________________________________________________________________________________
Unterschrift des Betroffenen

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Tiernothilfe-Schwalmstadt e.V. um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Tiernothilfe-Schwalmstadt e.V. die Berichtigung, Löschung
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich widerrufen.

Sie konnen den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln.

[ Exemplar zurück an die Tiernothilfe Schwalmstadt ]
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