
Hundepension - Yvonne Herrloch,  
Im Waldring 62, 66687 Wadern-Nunkirchen 

      0176/78152776 – yvonne.herrloch@web.de 
 
 

Einwilligung in die Datenverwendung gemäß Artikel 13 DSGVO ab 25.05.2018 
 
Wir nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Der Schutz und die Privatsphäre bei der Speicherung 
der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen. 
 
Wir speichern folgende Daten von Ihnen zum Zweck der angefragten Leistungen und Vertragsdurchführung auf 
unserem Rechner bzw. der Telefonnummern auf unserem Handy und gehen auch mit diesen sorgfältig um.  

- Name 
- Adresse 

- Telefonnummer 
- Email Adresse 
- Ersatzansprechpartner 
- Daten Ihres Hundes 

 
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrages erforderlich und beruht auf 
Artikel  6 Abs. 1 b DSGVO. Ihre personenbezogenen Informationen werden nur innerhalb der Hundepension 
genutzt.   
 
Ab dem 25.05.2018 benötige ich von Ihnen hierüber eine Einwilligung, dass ich die Daten bis auf weiteren 
Widerruf verwenden und speichern darf für folgende Dienste:  

- Kundenkartei 

- Terminvereinbarung (Telefon, Email, WhatsApp, Messenger) 
- Bilder für Werbezwecke (z.B. von dem Hund bei Facebook, auf unsere Homepage – ohne Namen) 
- Tierärzte / Tierklinik 

 
Eine Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte darf nicht ohne meine Zustimmung erfolgen, es sei 
denn, übergeordnete Gesetze und Vorschriften machen dies erforderlich wie z.B. 

- Veterinäramt 

- Steuerberater 
- Finanzbehörde 

 
Da viele von Ihnen den Messengerdienst von Facbook oder What`s App benutzen um mit uns in Kontakt zu 
treten, weisen wir darauf hin, dass die genannten Unternehmen den Sitz in den USA haben. Die USA unterliegt 
nicht der europäischen Datenschutz Grundverordnung. Stimmen Sie deren Richtlinien zu, haben Sie keinen 
Einfluss mehr darauf, an wen Ihre Daten weitergegeben werden. Eine Kontaktaufnahme über diesen Messenger 
ist daher nur von Ihrer Seite aus möglich. Wir werden keine personenbezogenen Daten über diese Messenger 
übermitteln. Kontaktieren Sie uns dennoch, kommen wir nach Ihrem Einverständnis unserer Informationspflicht 
nach.  
 
Ich erteile diese Einwilligung freiwillig und kann sie für die Zukunft jederzeit formlos widerrufen. Ein Exemplar der 
Einwilligung habe ich erhalten. Bei Verstößen steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 
Anschriften finden Sie in unter folgendem Link: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Ueberblick/MeineRechte/Artikel/BeschwerdeBeiDatenschutzbehoerede
n.html 
 
 
 
 
Datum: ___________ Name: _____________________________ Unterschrift: __________________________ 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Ueberblick/MeineRechte/Artikel/BeschwerdeBeiDatenschutzbehoereden.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Ueberblick/MeineRechte/Artikel/BeschwerdeBeiDatenschutzbehoereden.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Ueberblick/MeineRechte/Artikel/BeschwerdeBeiDatenschutzbehoereden.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Ueberblick/MeineRechte/Artikel/BeschwerdeBeiDatenschutzbehoereden.html

