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Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung 
 

I. Einwilligung zur Verarbeitung von Kontaktdaten 

Hiermit willige ich, 
 

Name, Vorname:  _____________________________________________________________  
 

Anschrift :  _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

ein, dass  

 

  Anne Borcherding  
  Weserschnuten | Hundetraining & Erziehungsberatung  
  Hardenbergstraße 13 
  32427 Minden 

meine personenbezogenen Daten, die ich im Rahmen der Kontaktaufnahme bzw. während der 
Vertragsbeziehung mitgeteilt habe (E-Mail-Adresse, Name, Adresse, Telefonnummer) verarbeiten 
darf.  

Insbesondere dürfen meine Daten genutzt werden, um 

❒ mich telefonisch zu kontaktieren           

❒ mich via „WhatsApp“ zu kontaktieren 
WhatsApp, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA 

erhält personenbezogene Daten (insbesondere Metadaten der 

Kommunikation), die auch auf Servern in Staaten außerhalb der EU 

(USA) verarbeitet werden.  

WhatsApp ist ein Dienst von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal 

Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.  Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen 

zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Dennoch 

besteht ein Risiko in Bezug auf Datenschutz, da nicht eindeutig transparent ist, wie WhatsApp und 

gegebenenfalls dritte Unternehmen die personenbezogenen Daten verarbeitet. 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❒ mich via Facebook Messenger zu kontaktieren 
Dieser Kontaktdienst wird von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 

Dublin 2, Irland betrieben.  Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet 

hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Dennoch besteht ein Risiko in 

Bezug auf Datenschutz, da nicht eindeutig transparent ist, wie 

Facebook die personenbezogenen Daten verarbeitet.   

❒ mich via Direct Message bei Instagram zu kontaktieren 
Dieser Kontaktdienst wird von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand 

Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben. 

Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und 

bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Dennoch besteht ein Risiko 

in Bezug auf Datenschutz, da nicht eindeutig transparent ist, wie Facebook über Instagram die 

personenbezogenen Daten verarbeitet. 

❒ in der Kundenkartei auf dem Computer abgespeichert zu werden 

❒ in der Kundenkartei in schriftlicher Form abgespeichert zu werden 

❒ mich per E-Mail zu kontaktieren 

Längere Speicherung der Daten 

❒ Ich willige ein, dass die Daten auch nach der Auftragserfüllung für weitere Aufträge gespeichert 
werden. 

Falls zutreffend: Einwilligung Erziehungsberechtigter bei Kinder unter 16 Jahren  
Ich willige außerdem ein, dass die personenbezogenen Daten meines Kindes zum o.g. Zweck 
gespeichert und verarbeitet werden dürfen. 

Name des Kindes: ______________________________________________________________ 

 

Widerrufsrecht 
Ich kann diese Einwilligung oder auch nur Teile davon jederzeit schriftlich 
oder per E-Mail an die E-Mailadresse info@weserschnuten.de widerrufen.  

__________________________  ________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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II. Nutzung der Bildnisse für Werbung etc.  

Ich gestatte die Nutzung der Bildnisse zu den nachstehenden Bedingungen (ankreuzen ja/nein). 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die angefertigten Aufnahmen (Lichtbild) in 
unveränderter oder veränderter Form durch Anne Borcherding, Weserschnuten | Hundetraining & 
Erziehungsberatung 

a. ohne jede Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Verwendungsbereiches 

 ja   nein 
b. nur für redaktionelle Zwecke 

 ja   nein 
c. für redaktionelle und werbliche Zwecke  

 ja   nein 
 

vervielfältigt, verbreitet, ausgestellt und öffentlich wiedergegeben werden.  

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

Ich bin damit einverstanden, dass die Bilder insbesondere für folgende Zwecke genutzt werden: 

🔲 Referenz für die Website  🔲 Referenz in Social-Media-Kanälen  🔲 Referenz in Facebook 

🔲 Referenz auf einem Flyer  🔲 Referenz in digitaler Werbung   🔲 Referenz in der Presse 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name bei der Verwendung genannt wird 

❒ ja   
❒ nein 
❒Die Namensnennung wie folgt erfolgen soll ________________________________ 

Ich willige ein, dass die folgenden besonderen personenbezogenen Daten nach Art. 9 DSGVO von 

mir verarbeitet werden, wie:  🔲  Gesundheitsdaten (Brille auf dem Lichtbild) 

 
Widerrufsrecht 
Ich kann diese Einwilligung oder auch nur Teile davon jederzeit schriftlich 
oder per E-Mail an die E-Mailadresse info@weserschnuten.de widerrufen. 

__________________________  ________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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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:  

 Webdesigner (um gegebenenfalls Bilder und Empfehlungstexte einzupflegen) 

 Online-Galerien (um Bilder zur Ansicht zur Verfügung zu stellen) 

 Bildbearbeitungssoftware  

 Cloud-Dienste, wie z.B. „Google Calendar“ (um Termine zu verwalten) 

 Weitergabe an Werbefirmen zum Zwecke der Erstellung von Printmedien 

Zu deiner Information:  
Ich, Anne Borcherding, wähle die Anbieter sorgfältig aus und habe mit diesen – da wo es gesetzlich 
vorgeschrieben ist- einen sog. Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen, um deine Daten zu 
schützen.  

__________________________  ________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 

Stand: 5. Februar 2020
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