Einwilligungserklärung
I. Einwilligung zur Verarbeitung von Kontaktdaten
Hiermit willige ich,
Name

____________________________________________________________________________________________

Anschrift _____________________________________________________________________________________________
ein, dass
Hilfe für Herdenschutzhunde e.V. ● An den Hesseln 1

● 55234 Erbes-Büdesheim

meine personenbezogenen Daten, die ich im Rahmen der Kontaktaufnahme zur Vermittlungshilfe, im und nach dem
Adoptionsgeschehen eines der Schützlinge von Hilfe für Herdenschutzhunde e.V. bzw. zur Vertragsbeziehung mitgeteilt
habe (bspw. E-Mail-Adresse, Name, Telefonnummer) verarbeiten darf.
Insbesondere dürfen meine Daten genutzt werden, um:
❒ mich telefonisch zu kontaktieren. Meine Telefonnummer lautet: _____________________________________________
❒ in der Kartei der Interessenten / Unterstützer / Kunden auf dem Computer abgespeichert zu werden
❒ in der Kartei der Interessenten / Unterstützer / Kunden in schriftlicher Form abgespeichert zu werden
❒ mich per E-Mail zu kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse lautet: _______________________________________________
❒ mir den 1 – 2 monatlich erscheinenden Newsletter „HerdenSchutzHund-Sprachrohr“ an obige E-Mail-Adresse zu senden.
Ich bekomme über ihn viele zeitnahe Einblicke in den Tierschutzalltag der Hilfe für HSH e.V. und werde so über die Arbeit
des Vereins, über Angebote und all das, was ihn bewegt, auf dem Laufenden gehalten. Ich kann jederzeit der Zustellung
für die Zukunft widersprechen. Hinweis: Für den Newsletterversand wird der Dienstleister Newsletter2Go genutzt, mit
dem ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO geschlossen wurde.
❒ mir postalisch Infomaterial und Angebote (Werbung) von Hilfe für Herdenschutzhunde e.V. zuzusenden. Die Werbung
erfolgt zu Themen wie „Arbeit des Vereins“ und „Veranstaltungen“ und wird 2 x mal pro Jahr versandt. Zu besonderen
Anlässen (Weihnachten etc.) gibt es zusätzliche Angebote. Ich kann jederzeit der Zustellung für die Zukunft
widersprechen.

Längere Speicherung der Daten
❒ Ich willige ein, dass die Daten auch nach der Auftragserfüllung für weitere Aufträge gespeichert werden.
Widerrufsrecht
Ich kann diese Einwilligung oder auch nur Teile davon jederzeit (per E-Mail an info@herdenschutzhundhilfe.de) widerrufen.

Wir behandeln Ihre persönlichen Daten vertraulich. Lesen Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.

____________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift des Interessenten / Unterstützer / Kunden
Hilfe für Herdenschutzhunde e.V. (Hilfe für HSH e.V.)
An den Hesseln 1 | 55234 Erbes-Büdesheim | Tel. 0170 – 4466354 | info@herdenschutzhundhilfe.de
Hilfe für HSH e.V. | BIC GENODE61AZY | IBAN DE79550912000002359405 |
Als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt.
www.herdenschutzhundhilfe.de

II. Nutzung der Bildnisse für Werbung etc.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die angefertigten Aufnahmen (Lichtbild, Foto als auch Video) in unveränderter
oder veränderter Form durch
Hilfe für Herdenschutzhunde e.V.
An den Hesseln 1
55234 Erbes-Büdesheim
Ja

Nein

ohne jede Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Verwendungsbereiches
vervielfältigt, verbreitet, ausgestellt und öffentlich wiedergegeben werden.

Hiermit willige ich ein, dass besondere personenbezogene Daten nach Art. 9 DSGVO von mir verarbeitet werden, wie
Gesundheitsdaten (bspw. Brille auf dem Lichtbild)
HINWEIS: Wenn dieser Punkt nicht angekreuzt wird, dann dürfen wir – wenn Sie Brillenträger sind – selbst dann keine
Fotos mit Ihnen verwenden, auch wenn Sie uns die Erlaubnis dazu gegeben haben.

Diese Einwilligung umfasst auch die Digitalisierung und die elektronische Bearbeitung, das Retuschieren sowie die
Verwendung der Bildnisse für Montagen.

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name bei der Verwendung genannt wird
❒ ja
❒ nein
❒ die Namensnennung wie folgt erfolgen soll _____________________________________________________

Widerrufsrecht
Ich kann diese Einwilligung oder auch nur Teile davon jederzeit (per E-Mail an info@herdenschutzhundhilfe.de) widerrufen.

Wir behandeln Ihre persönlichen Daten vertraulich. Lesen Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.

__________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift des Interessenten / Unterstützer / Kunden

Hilfe für Herdenschutzhunde e.V. (Hilfe für HSH e.V.)
An den Hesseln 1 | 55234 Erbes-Büdesheim | Tel. 0170 – 4466354 | info@herdenschutzhundhilfe.de
Hilfe für HSH e.V. | BIC GENODE61AZY | IBAN DE79550912000002359405 |
Als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt.
www.herdenschutzhundhilfe.de

III. Nutzung eines Testimonials / Berichte
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der von mir angefertigte Empfehlungstext (Testimonial) oder Berichts (wie
beispielsweise ein Bericht aus dem neuen Zuhause) in unveränderter Form durch
Hilfe für Herdenschutzhunde e.V.
An den Hesseln 1
55234 Erbes-Büdesheim
❒ ohne jede Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Verwendungsbereiches vervielfältigt, verbreitet,
ausgestellt und öffentlich wiedergegeben werden darf. Diese Einwilligung umfasst auch die Digitalisierung des
Testimonials.

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name bei der Verwendung genannt wird
❒ Ja, aber bitte ohne Namensnennung
❒ Ja, mit Namensnennung, die wie folgt erfolgen soll _____________________________________________________
❒ nein

Widerrufsrecht
Ich kann diese Einwilligung oder auch nur Teile davon jederzeit (per E-Mail an info@herdenschutzhundhilfe.de) widerrufen.

Wir behandeln Ihre persönlichen Daten vertraulich. Lesen Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.

___________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift des Interessenten / Unterstützer / Kunden

Hilfe für Herdenschutzhunde e.V. (Hilfe für HSH e.V.)
An den Hesseln 1 | 55234 Erbes-Büdesheim | Tel. 0170 – 4466354 | info@herdenschutzhundhilfe.de
Hilfe für HSH e.V. | BIC GENODE61AZY | IBAN DE79550912000002359405 |
Als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt.
www.herdenschutzhundhilfe.de

IV. Weitergabe an Dritte
Ich bin darüber informiert worden und damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten für die Erfüllung des
Vertragszweckes auch an dritte Unternehmen weitergeleitet werden.
Dabei geht es um:



Cloud-Dienste, wie z.B. „onedrive“
Wenn die Erlaubnis für die Nutzung von Bildern und Testimonials gegeben wurde:
>
Webdesigner / IT-Mitarbeiter (um Bilder und Testimonials einzupflegen)
>
Online-Galerien (um Bilder zur Ansicht zur Verfügung zu stellen)
>
Bildbearbeitungssoftware
>
Weitergabe an Werbefirmen zum Zwecke der Erstellung von Printmedien

Wir wählen unsere Anbieter sorgfältig aus und haben mit diesen – da wo es gesetzlich vorgeschrieben ist – einen sog.
Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen, um Ihre Daten zu schützen.
Wir behandeln Ihre persönlichen Daten vertraulich. Lesen Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.

_____________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift des Interessenten / Unterstützer / Kunden

Hilfe für Herdenschutzhunde e.V. (Hilfe für HSH e.V.)
An den Hesseln 1 | 55234 Erbes-Büdesheim | Tel. 0170 – 4466354 | info@herdenschutzhundhilfe.de
Hilfe für HSH e.V. | BIC GENODE61AZY | IBAN DE79550912000002359405 |
Als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt.
www.herdenschutzhundhilfe.de

