Datenschutzvertrag zur Verarbeitung personenbezogener Daten
Hiermit möchten wir Sie bitten durch das ab dem 25.05.2018 in Kraft getretenen Datenschutzgesetzes folgenden Vertrag zu Unterzeichnen. Vertrag für Gäste und direkte bzw.
indirekt beteiligte Personen der Veranstaltung hier : Betriebsfeier Malereibetrieb Richter GmbH vom Datum 04.12.2021
Laut neuem Datenschutzgesetz sind wir verpflichtet Sie als beteiligte oder indirekt beteiligte Person darauf hinzuweisen das wir im Zuges des Arrangements Personenbezogene
Daten von Ihnen kurzzeitig zur Erfüllung der Verarbeitung Lokal speichern .Personenbezogene Daten dienen ausschließlich der Vertragsbegründung, inhaltlichen Ausgestaltung,
Durchführung oder Abwicklung des Vertragsverhältnisses (Art. 6 I b DSGVO). Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nur verarbeitet, soweit wir hierzu Ihre
Einwilligung erhalten haben (Art. 6 I a DSGVO). Sie werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben.
Welche Personenbezogenen Daten werden von Ihnen gespeichert ?
Dazu gehören insbesondere Ihr vor und Zunahme, Unterschrift” Elektronisch” sowie Bildnisse die während der Veranstaltung von uns angefertigt werden.
Dauer der Datenspeicherung
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nach der Beendigung des Zwecks, für welchen die Daten erhoben wurden, nur solange, wie dies auf Grund der gesetzlichen
(insbesondere steuerrechtlichen) Vorschriften erforderlich ist.
Veröffentlichung der Daten ( Fotos )
Ohne Ihre Einwilligung werden wir keine Fotos von Ihnen veröffentlichen.
Wer bekommt die Fotos auf dehnen ich abgebildet bin?
Natürlich liegt der Fokus meiner Fotografie auf das Geschehen auf Ihrer Betriebsfeier, dadurch lässt es sich nicht vermeiden das Gäste ,Freunde sichtbar auf den Fotos zu
erkennen sind. Die einzigen Personen die einen Datenträger mit Fotos der Veranstaltung erhalten ist der Auftraggeber. Mit der Angabe Ihres Namens und Auswahl der
Chekboxen im folgendem Formular, bestätigen Sie den Inhalt dieses Vertrages gelesen und verstanden zu haben . Und dieser ist Rechtsgültig
Das Formular können sie auch hier runter laden und ausdrucken .
Per Post können sie dieses an folgende Adresse senden
Andre Hedemann, Sieltief 6 26817 Rhauderfehn

Name , Vorname : …………………………..

E-Mail : …………………………… Mein Geburtsdatum: ……………………….

Ich bin: …………………………

Für die Gastronomie... …………………………………..

( z.B Angestellter, Firmeninhaber , Geschäftsführer )

( z.B Servicekraft, Koch, )

Ja, ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten
elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung
meiner Anfrage genutzt.
Datum …………………………… Unterschrift : ……………………………….

