Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Dienstleister (Vertragspartner): Tauchschule Dirk Hövel, Peterstr. 72, 42499 Hückeswagen
Erklärer/Unterzeichner:
Name/Vorname:
Strasse, Nummer:
PLZ/Ort:
Telefon:

Geschäftlich:

Mobiltelefon:
E-Mail:

Die nachstehende Einwilligungserklärung erfolgt freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden
Das Unternehmen nimmt den Schutz der Kundendaten ernst und möchte, dass sich der Kunde beim Besuch unserer
Geschäftsräume wohlfühlt. Der Schutz der individuellen Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, das wir bei unseren
Geschäftsprozessen mit hoher Aufmerksamkeit berücksichtigen.
.
Unabhängig vom Zustandekommen eines etwaigen Vertrages (Kaufvertrag, Serviceauftrag, Mietvertrag, Kreditauskünfte etc.) und
der damit verbundenen gesetzlich erforderlichen Erhebung personenbezogener Daten zur Vertragsabwicklung ( gem. §28 Abs.
1 Satz BDSG ) willige ich ein, dass die von mir angegebenen personenbezogener Daten ( siehe oben )

Inklusive Bilder, sowie die Veröffentlichung dieser auf unserer Homepage und in sozialen Netzwerken

(bei nicht Einwilligung bitte streichen)
durch den o.g. Dienstleister (Vertragspartner) zu eigenen Zwecken, insbesondere zur Kundenbetreuung, Kundenbefragung und
persönlich auf mich zugeschnittenen Kundeninformation erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden können.
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber o.g. Dienstleister (Vertragspartner) um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber des o.g. Dienstleisters (Vertragspartner) 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 abändern oder
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, oder per E-Mail an den Vertragspartner übermitteln. Es
entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen.
Ort/Datum___________________________ Unterschrift____________________________________________________
Bei Minderjährigen bitte auch die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten ______________________________________
Erläuterung zur Datenschutzerklärung
Allgemeines:
Unter gesetzlichen Regelungen ist zu verstehen, dass z.B. Vorhaltefristen gegenüber Behörden zur Speicherung Ihrer
persönlichen Daten führen können, unabhängig von der hier abgegebenen Einwilligungserklärung. Darüber hinaus speichern wir
persönliche Daten nur soweit ein zulässiges berechtigtes Interesse unsererseits vorliegt. Dies kann z.B. die Adressenspeicherung
zur Interessenpflege oder Ähnliches sein.
Eigene Zwecke der Datenerhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung:
Im Sinne von Werbung
Allgemeine Werbung unserer Produkte und Dienstleistungen
Im Sinne von Kundenbetreuung:
Schriftliche, elektronische und telefonische Kontaktaufnahme z.B. Einladungen zu Veranstaltungen
Im Sinne von persönlichen Kundeninformationen:
Kontaktaufnahme zur Unterbreitung von Angeboten: zu Tauchreisen und anderen Angeboten

