Spinone-Italiano-Club
Deutschland e.V. – SICD
100 E – HP / Einwilligung Datenverarbeitung
Veröffentlichung (Einzelperson)
Mona Nüssli, Öffentlichkeitsarbeit, Wagnergasse 14, CH - 8008 Zürich, eMail: monanuessli@bluewin.ch

Bestätigung und Einwilligung zur Datenverarbeitung für Publikationen des Vereins
Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung ist es erforderlich, dass jede Person sein Einverständnis erklärt. Ein Widerruf ist jederzeit möglich und, sofern nicht die gesetzliche Aufbewahrungsfrist
greift, wird die Löschung des jeweiligen Datenbereiches unverzüglich erfolgen.
Mir ist bekannt, dass ich die Kontaktdaten der Person, die meine Daten verwalten, auf der
Homepage www.spinone-club.de unter Datenschutz finde.
Mir ist bekannt, dass zum Zwecke von Vereinspublikationen personenbezogene und beziehbare Daten erhoben und gespeichert werden wie z.B. Name, Anschrift, eMail etc.
Ich bin einverstanden, dass bei Teilnahme an Ausstellungen, Veranstaltungen oder Prüfungen
personenbezogene und -beziehbare Daten veröffentlicht werden wie z.B. Ergebnislisten, Ausstellungskataloge, Fotos etc.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung /
Veröffentlichung unverzüglich eingestellt bzw. rückgängig gemacht.
Wir verpflichten uns:
§ personenbezogene und -beziehbare Daten nur so lange zu speichern, wie es gemäß den Grundsätzen der Datenvermeidung und Datensparsamkeit erforderlich ist oder vom Gesetzgeber her vorgeschrieben wird (gesetzliche Sperrfrist).
§ die Daten zu sperren oder zu löschen, wenn der Zweck der erhobenen Informationen entfällt
oder die Speicherfrist endet.
Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch:
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich, eine Auskunft über die uns gespeicherten personenbezogenen Daten anzufordern und / oder eine Berichtigung, Sperrung oder Löschung zu verlangen.
Ausnahmen sind:
die vorgeschriebene Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung
§
§
die Daten unterliegen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht
Eine Weitergabe an Dritte zu Werbezwecken erfolgt nicht.
Durch die Rücksendung des ausgefüllten Formulars willige ich ein, dass meine oben angegebenen personenbezogenen und -beziehbaren Daten zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit
des Spinone-Italiano-Clubs Deutschland e.V. – SICD verwendet werden dürfen.
Ort / Datum:

Name / Vorname:

Veranstaltung (bei einmaligem Einverständnis):
eMail:
Homepage:
Bankverbindung:

sicd.e.V@t-online.de
www.spinone-club.de
IBAN: DE 18 7436 9146 0000 2536 77

BIC: GENO DE F1RZ K
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