EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG DATENSCHUTZ BETROFFENE/R
Ich ____________________________________________________willige im eigenen Namen ein,
dass aHUT – ganzheitliches Pferdetraining e.U. (im Folgenden aHUT) meine personenbezogenen
Daten, insbesondere
-

Stammdaten zu meiner Person (Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer)

-

Stammdaten zu meinem Pferd/meinen Pferden (Name, Rasse, Geschlecht, Alter, ggf
Datum der Kastration, Herkunft und Aufzucht, bisherige Ausbildung/bisheriges Training,
gesundheitlicher und Ernährungszustand, Impf- und Entwurmungsstatus, Erkrankungen
und Traumata, Beschlag, Adresse des Stalls)

-

die Daten zur Zahlungsart (IBAN)

-

die von mir angefragten Serviceleistungen

-

Bild-/Bildtonaufnahmen von mir und meinem Pferd/meinen Pferden

zu folgenden Zwecken verarbeitet:
-

-

o

Verkauf und Abrechnung von Leistungen von aHUT, Rechnungswesen, Kommunikation
mit KundInnen und – nach Absprache und in Anwesenheit der KundInnen – unten
festgelegten Dritten
Betrieb von aHUT samt angebotener Serviceleistungen: Terminvereinbarungen,
Beratung, Erstellung des Trainingsplans, Planung und Abhaltung der einzelnen
Trainingseinheiten, Feststellung des IST-Zustandes und erreichter Trainingsziele
Verwendung der Stammdaten zu meinem Pferd/meinen Pferden und im Rahmen des
Trainings erstellten Bild-/Bildtonaufnahmen auf der Website von aHUT [falls erwünscht,
ankreuzen]

Weiters stimme ich – nach erfolgter Absprache mit aHUT und in meiner Anwesenheit – der
Übermittlung relevanter Daten (Stammdaten zu meinem Pferd/meinen Pferden, von mir angefragte
Serviceleistungen, ggf. Bild-/Bildtonaufnahmen) an folgende Dritte zu [Zutreffendes ankreuzen]:
o meine Tierärztin/meinen Tierarzt (PhysiotherapeutIn/OsteopathIn/…)
o meine Hufschmiedin/meinen Hufschmied
o meine Reitlehrerin/meinen Reitlehrer
o meine Stallbetreiberin/meinen Stallbetreiber
Meine in dieser Erklärung genannten Daten werden über die Dauer meiner Geschäftsbeziehung zu
aHUT gespeichert bleiben und im erforderlichen Ausmaß an Dritte (siehe oben) übermittelt werden.
Nach Beendigung der Zusammenarbeit mit aHUT werden …
- steuerlich relevante Daten aus der Buchhaltung nach 7 Jahren gelöscht.
- nicht steuerlich relevante Daten nach 1 Jahr gelöscht.
- Bild-/Bildton-Aufnahmen, die als Referenz auf der Firmenwebsite verwendet werden, auf
Anfrage gelöscht.
Ich werde hiermit darüber aufgeklärt, dass ich berechtigt bin, diese Einwilligung jederzeit ganz oder
teilweise gegenüber aHUT zu widerrufen. Mir ist eine Kopie der Datenschutzpolitik von aHUT
ausgehändigt worden.

(Ort, Datum) ______________________________ (Unterschrift)______________________________

