Brauc
rauchtumspflege Gumbsweiler e.V.

Schriftlich
riftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Aufgrund der aktuellen Datensch
enschutz-Richtlinien benötigen wir, der Brauchtum
chtumspflege
Gumbsweiler e.V. (im Folgenden
nden BPG e.V.), von jedem Mitglied eine schriftlic
hriftliche Einwilligung
gemäß Datenschutz. Dies betrifft
etrifft die im Aufnahmeantrag angegebenen perso
personenbezogenen
Daten, insbesondere Name,, Anschrift,
Ansc
Telefonnummer, Bankdaten. Sie sind allein zum Zwecke
der Durchführung des entstehend
ehenden Vertragsverhältnisses notwendig und
nd erforderlich
erf
und
werden auf Grundlage gesetzlich
tzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinausgehende
ende Nutzung der personenbezogenen Daten
en und die Erhebung
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffe
etroffenen. Eine solche
Einwilligung können Sie im Folgenden
Folge
Abschnitt freiwillig erteilen.

Einwilligung in die Datennut
nnutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken
Nutzu
einverstanden, kreuzen Sie
e diese
die bitte
entsprechend an. Wollen Sie
ie kein
keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder
Felde bitte frei.
▢ Ich willige ein, dass mir der
er BP
BPG e.V. per Post, E-Mail, Telefon, Whats
ts App,
App SMS
Informationen über die Vereinstät
instätigkeit, sowie Einladungen übersenden darf

________________________
_________________________
Name in Druckbuchstaben

________________________
______

________________________
__________

Ort, Datum

Unterschrift

Rechte des Betroffenen:: Aus
Auskunft, Berichtigung, Löschung und
nd Sp
Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit
jeder
berechtigt, gegenüber dem BPG e.V.
.V. um
umfangreiche Auskunftserteilun
teilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten
n Dat
Daten zu ersuchen.
Gemäß § 35 BDSG können Sie je
jederzeit gegenüber dem BPG e.V. die Berichtigung,
Beric
Löschung und Sperrung einzelner
einzeln personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit
jederz ohne Angabe von Gründen von
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
Gebra
machen und die erteilte Einwilligungser
ngserklärung mit
Wirkung für die Zukunft abändern
ndern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf
W
entweder
postalisch, per E-Mail oder per Fax
Fa an den Vertragspartner übermitteln. Es en
entstehen Ihnen
dabei keine anderen Kosten
n als die
d Portokosten bzw. die Übermittlungskosten
kosten nach den
bestehenden Basistarifen.

