Rindertraining @ S Bar L
An folgenden Terminen biete ich in 2018 Training an Rindern an:
I am offering cattle training days on the following dates:
12. Juli, 21. Juli, 29. Juli, 17. August, 9. September 2018.
Beginn ist jeweils um 12 Uhr. Bei sehr heißem Wetter kontaktiere ich Euch vorher um den Beginn nach hinten zu
verschieben, da ab 15 Uhr vom Wald her Schatten auf das Trainingsgelände fällt.
We will start at 12 o´clock. If the weather is too hot, I will contact you and we will begin a bit later, since the
shadows are coming form the wood after 3 p.m.
85 € pro Hund / Tag , 2 Trainingseinheiten pro Hund// 85 € per day and dog, 2 trainingsruns per dog
10 € Rabatt für S Bar L Hunde // 10 € discount for S Bar L bred dogs.

Anmeldungen können nur akzeptiert werden, wenn der Anmeldung der Überweisungsbeleg
der Seminargebühr beiliegt // Entries only valid with paid entry fee.
Unterbringung / Hotels
Ich habe in ein paar Hotels und Gasthöfen nachgefragt. Die, die ich hier anführe, sind hundefreundlich. Und
maximal 10 Minuten entfernt. Aber es gibt auch noch viele andere!! Es ist auch möglich zu zelten // The Hotels
below are not far away, dogfriendly. There are many more in the area. Camping (no water and electricity, but
you can use a bathroom) possible.
Selbstverständlich weiß ich, dass alle Eure Hunde hotelerprobt sind und gut erzogen.
Bitte achtet darauf, dass alles reibungslos klappt // Of course I know that you are sensible and that your dogs
behave well. Please see that all goes well in the hotels.

•
•
•

Gasthaus/Pension „Spessart Ruh“, Familie Gerber; Tel. 06093/8882
Hotel „Klingerhof“, Tel. 06021/646-0; Klingerhof@t-online.de;
Hotel „Spessartstuben“, Jahnstr. 7, 63660 Haibach, Tel. 06021 63660, Fax 06021 636666

•
•

Hotel Gerber in Hösbach-Bahnhof: 06021 – 150683 www.gerber-hoesbach.de
Ferienwohnungen Gut Sämenhof. www.gut-saemenhof.de

reservierung@spessartstuben.de

Anmeldung / Entry
Ich weise darauf hin, dass filmen und fotografieren, außer mit meinem Einverständnis, nicht gestattet
ist! Video Taping and taking fotos is NOT allowed without my agreement!

Ich/Wir nehmen mit with ....................Personen und ................. Hunden am Rindertraining teil:
.............................................................................................................................2018.
I come/we come with ……..persons to the cattle training on…………………………2018 and
with…………..dogs
Meine/Unsere: Adresse/Telefonnummer/e-mail:

Angaben zum Hund/den Hunden
Infos about the dogs:
Ich/Wir versichern mit meiner/unserer Unterschrift, dass mein/unser Hund/unsere Hunde geimpft und
frei von ansteckenden Krankheiten sind, oder von Symptomen, die den Ausbruch einer ansteckenden
Krankheit vermuten lassen. Ich/Wir versichern weiterhin, dass unser Hund/unsere Hunde
Haftpflichtversichert ist/sind.
With signing this Entry I asure that the dog/dogs I am coming with are vaccinated and free of any
contagious diseases or free from signs of any contagious diseases. We asure that the dog/dogs is/are
insured.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Hundehalter für alle Schäden haftet, die sein Hund
den Schafen, Rindern, Enten, anderen Hunden der Familie Zilch, oder der anderen Teilnehmer bzw.
den Teilnehmern selbst in the Zeit des Seminars zufügt.
The dogowner is liable for all damage the dog/dogs is/are doing to any other people, dogs or animals
at the time oft he clinic.
•
•

Ich/Wir brauchen einen Zeltplatz.(umsonst, aber kein Strom oder Wasser)
I /we need a camping place.(for free but no electricity or water)

85 € / pro Tag/ Hund // 85 € / per Day / Dog
Teilnehmer ohne Hund: 25 €/Tag // Entry Without dog: 25 €/Day
S Bar L Hunde : Rabatt minus 10 € pro Hund/Tag // S Bar L Dogs get a 10 € discount per day and dog
Die Kursgebühr von insgesamt ................... € bitte ich auf mein Konto:
The entry fee of ……………..€ is transferred tot he following account:
Volksbank Aschaffenburg
IBAN: DE 17 7959 0000 0100 1321 10
Swift Code: GENODEF1AB2
Kontoinhaber: Sandra Zilch
Stichwort / Reason: Seminar/Datum / Clinic and Date
Anmeldung schicken an / Please send to
Sandra Zilch - Haibacherstr. 118 - 63768 Hösbach-Winzenhohl - Fax: 06021 – 632262 - e-mail: sandrazilch@sbarlaussies.de

Haftungsfreistellung
Das Hütetraining und die Hüteseminare werden nach den von uns für optimal erachteten
Trainingsmustern durchgeführt. Jeder Teilnehmer ist für seinen eigenen Hund selbst verantwortlich.
Vorgaben der Trainingsleitung sind einzuhalten. Teil des Trainings ist der unmittelbare Kontakt der
Hunde und ihrer Menschen mit Schafen, Enten, Rindern. Haftungsrechtliche Ansprüche im Fall der
Nichteinhaltung von Vorgaben der Trainingsleitung bleiben vorbehalten.
Alle Teilnehmer sind sich bewusst, dass beim Aufeinandertreffen von Tieren sich nicht alle Risiken
ausschließen lassen.
S Bar L übernimmt keine Haftung für Dritte. Ferner beschränkt sich die Haftung auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit. Die Haftung für Folge- und Vermögensschäden (z.B. entgangenen Gewinn) ist bei
Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Das Training findet teilweise auf sandigem Boden in der Halle,
teilweise auf natürlichem Grasboden auf der Koppel statt. Die Haftung für Fälle des allgemeinen
Lebensrisikos wie Stürze infolge Stolperns, Kontakt mit Tieren und vergleichbare Sachverhalte ist
ausgeschlossen.
Ohne ausdrückliche Gestattung von S Bar L sind keine Videoaufnahmen, Handyaufnahmen,
Bildmaterial erlaubt. Im Falle der unerlaubten Nutzung oder Veröffentlichung bleiben Unterlassungsund Schadensersatzansprüche vorbehalten.
Ort:

Datum:

Unterschrift:

Liability Indemnification
The herding training and the herding courses are based on training methods which we deem to be
optimal. Each participant is responsible for her/his own dog. Any instructions of the trainer have to be
complied with.
Part of the training is the direct contact of the dogs and the handlers with sheep, ducks and cattle.
Liability claims in case of non compliance with the directions of the trainer remain reserved. All
participants are aware that no risks can be excluded in case of direct contacts with living animals.
S Bar L excludes any liabilty for actions of third parties. Any liability is restricted to intention and gross
negligence. The liability for secondary- and financial damages (e.g. loss of profit) in case of negligence
is excluded. The training takes part sometimes on sandy ground in a building, partly on natural
ground like grassland. Any liability in cases of the general risks of life like stumbling, contact with
animals and comparable cases are excluded.
Without the explicit allowance of S Bar L, no video recording, handy pictures and recording, graphic
material is accepted. In case of not allowed usage or publication any claims for forbearance and
damages remain reserved.

Date:
Signature:

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen, Seminare,
Einzeltraining, Gruppentraining und Vorträge
S Bar L Sandra Zilch Hütehundeschule
§1 Leistungsbeschreibung
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung in der
Seminarbeschreibung oder in den hierauf bezugnehmenden Angaben in der
Teilnahmebestätigung und /oder Rechnung von S Bar L Sandra Zilch Hütehundeschule. Die in d er
Ausschreibung und/oder in der Teilnahmebestätigung enthaltenen Angaben sind bindend. S Bar L
Sandra Zilch Hütehundeschule, fortan Organisator genannt, behält sich jedoch ausdrücklich vor,
aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren G ründen eine wesentliche
Änderung der Seminarausschreibung zu erklären, über die der Teilnehmer vor Antritt der
Veranstaltung informiert wird. In diesem Fall hat der Teilnehmer das Recht, innerhalb von 10
Tagen von der Veranstaltung zurückzutreten und erhält unverzüglich die evtl. eingezahlte
Teilnahmegebühr zurückerstattet. Meldet er sich nicht innerhalb dieser Frist ab, gilt die neue
Leistungsbeschreibung stillschweigend als angenommen.
Der Organisator behält sich auch notwendige kurzfristige und kleinere Änderungen sowie zeitliche
Verschiebungen vor. Der Organisator ist jedoch bemüht, dem Vertragsziel möglichst nahe zu
kommen.
Der Teilnehmer kann eventuelle Gewährleistungsansprüche nur gegen den jeweiligen Anbieter
der Leistung (z.B. Hotelinhaber) geltend machen. Der Organisator haftet nur für seine eigenen
vertraglichen Verpflichtungen.
§2 Abschluss des Vertrages (Anmeldung)
Mit der Anmeldung bietet der Teilnehmer dem Organisator den Abschluss des Vertrages
verbindlich an. Die Anmeldung erfolgt schriftlich durch den Anmelder für alle in der Anmeldung mit
aufgeführten Teilnehmer. Der Anmelder steht wie für seine eigene Verpflichtung dafür ein. Der
Vertrag kommt mit der Annahme durch den Organisator zustande und bedarf keiner bestimmten
Form.
§3 Bezahlung
Die Seminargebühr ist mit der Anmeldung fällig. Ich behalte mir vor, die Plätze in der Reihenfolge
des Zahlungseingangs zu vergeben.
§4 Rücktritt durch den Teilnehmer
Der Teilnehmer kann jederzeit vor Beginn der Leistung zurücktreten. Der Rücktritt hat sch riftlich
zu erfolgen. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Rücktrittserklärung ist der Zeitpunkt des Einganges
beim Organisator.
Im Falle des Rücktrittes kann der Organisator Ersatz für die getroffenen Vorkehrungen und für
seine Aufwendungen verlangen.
Die Stornierungskosten betragen:
ˇ bis 6 Wochen vor Beginn: 10% der Teilnahmegebühr.
ˇ bis 4 Woche vor Beginn: 30% der Teilnahmegebühr.
ˇ Bei Rücktritt ab zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung erfolgt keine Rückerstattung.
Nicht in Anspruch genommene Leistungen werden nicht erstattet.
Bei freien Plätzen in einem vergleichbaren Folgeseminar kann auf dieses umgebucht werden.
Dies geschieht nach Ermessen des Organisators.
§5 Rücktritt durch den Organisator
Der Organisator kann vom Vertrag zurücktreten:
Ohne Einhaltung einer Frist, wenn sich der Teilnehmer vertragswidrig verhält, insbesondere das
Ziel der Veranstaltung, andere Teilnehmer oder Tiere gefährdet werden.
Bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn, wenn die gebotene Mindestteilnehmerzahl nicht
erreicht wird.
Bei Ausfall des Kursleiters unter Erstattung des anteiligen Teilnahmepreises.
Bei freien Plätzen in einem vergleichbaren Folgeseminar kann auf dieses umgebucht werden.
Dies geschieht nach Ermessen des Organisators.

§6 Haftung des Organisators
Der Organisator haftet nur für Schäden, die von ihm vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt
werden. Der Organisator haftet nicht für Schäden, die von Dritten und deren Hunden oder
anderen Tieren herbeigeführt werden. Jede/r Teilnehmer/in verpflichtet sich, über eine
Tierhalterhaftpflicht-Versicherung zu verfügen. Die S Bar L Sandra Zilch Hütehundeschule ist jedoch
nicht verpflichtet, sich auf die Geltendmachung ihrer Ansprüche gegenüber der Versicherung
verweisen zu lassen.
§7 Film- und Tonaufnahmen
Der Teilnehmer erklärt seine ausdrückliche Zustimmung zu einer Verwendung und Veröffentlichung
von Film/-Fotoaufnahmen seines Tieres, welche während eines Seminars oder einer Veranstaltung
erstellt wurden. Die S Bar L Sandra Zilch Hütehundeschule verpflichtet sich, die Veröffentlichung von
Film-/Fotoaufnahmen ausschließlich auf die inhaltliche Gestaltung von Fachpublikationen,
Fachbüchern, Lehr- und Schulungsmaterialien zu beschränken. Der Teilnehmer verzichtet auf die
Geltendmachung jeglicher Vergütung.
Film/- Fotoaufnahmen durch Teilnehmer während eines Seminars oder einer der angebotenen
anderen Veranstaltungen und Traingsstunden sind ausdrücklich nicht gestattet.
§8 Mitwirkungspflichten
Der Teilnehmer ist verpflichtet bei Leistungsstörungen Schäden zu vermeiden oder gering zu
halten. Beanstandungen haben unverzüglich gegenüber dem Organisator zu erfolgen, andernfalls
sind jedwede Ansprüche ausgeschlossen.
§9 Verjährung von Ansprüchen
Ansprüche verjähren nach den gesetzlichen Bestimmungen.
§10 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages
zur Folge.
§11 Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Aschaffenburg.

S Bar L Sandra Zilch
Haibacherstr. 118
63768 Hösbach-Winzenhohl
Tel.: +49 (0) 6021-69689
Fax: +49 (0) 6021-632262
Mobil: +49 (0) 160 6116532
email: sandrazilch@sbarlaussies.de

Datenschutzvertrag nach der DSGVO
Name und Anschrift des/der Verantwortlichen
Verantwortlich im Sinne der Datenschutzgrundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze der
Mitgliedstaaten, sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:
Hütehundeschule S Bar L Sandra Zilch, Haibacherstr. 118, 63768 Hösbach
Der Vertrag wird abgeschlossen mit:
Name:

Strasse:

Telefon Festnetz:

Ort:
Telefon Mobil:

E-Mail Adresse:
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die Kommunikation.
Ich willige ein (zutreffendes bitte ankreuzen) S Bar L Sandra Zilch personenbezogene Daten (Name, Adresse,
Telefonnummern, e-mail Adressen) zur Kommunikation bezgl. Benachrichtigungen, Terminabsprachen und –
absagen, sowie Kurzberatung unter Nutzung der folgenden Medien speichern und verarbeiten darf, sowie mich
auf den folgenden Wegen kontaktieren darf:
☐ Festnetznummer

☐ Mobilfunknummer

☐ e-mail

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die Kommunikation über WhatsApp
Ich willige ein, dass S Bar L Sandra Zilch mich kontaktieren darf, zur Kommunikation, Benachrichtigung,
Terminabsprache und Kurzberatung, unter Nutzung des Instant-Messaging Dienstes „WhatsApp“ der WhatsApp
Inc., 1601 Willow Road, Menlo Patt California 94025, USA. Mir ist bewusst, dass WhatsApp Inc.
personenbezogene Daten (insbesondere Metadaten der Kommunikation) erhält, die auch auf Servern in Staaten
außerhalb der EU (z.B. USA) verarbeitet werden. Diese Daten gibt WhatsApp Inc. an andere Unternehmen
innerhalb und außerhalb der Facebook-Unternehmensgruppe weiter. Weitere Informationen enthält die
Datenschutzrichtlinie von WhatsApp Inc. (https://www.whatsapp.com/ legal/#privacy-policy). S Bar L Sandra Zilch
hat weder genaue Kenntnis noch Einfluss auf die Datenverarbeitung durch WhatsApp Inc.
☐

Ich willige ein

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die Kommunikation über Facebook Messenger
Ich willige ein, dass S Bar L Sandra Zilch mich kontaktieren darf, zur Kommunikation, Benachrichtigung,
Terminabsprache und Kurzberatung, unter Nutzung des Instant-Messaging Dienstes „Facebook Messenger“ von
Facebook Inc., 1601 South California Ave., Palo Alto, California 94304, USA. Mir ist bewusst, dass Facebook Inc.
personenbezogene Daten (insbesondere Metadaten der Kommunikation) erhält, die auch auf Servern in Staaten
außerhalb der EU (z.B. USA) verarbeitet werden. Diese Daten gibt WhatsApp Inc. an andere Unternehmen
innerhalb und außerhalb der Facebook-Unternehmensgruppe weiter. Weitere Informationen enthält die
Datenschutzrichtlinie von WhatsApp Inc. (https://www.facebook.com/ privacy-policy.php). S Bar L Sandra Zilch
hat weder genaue Kenntnis noch Einfluss auf die Datenverarbeitung durch Facebook Inc.
☐

Ich willige ein

Einverständniserklärung für die Speicherung, Verwendung und Veröffentlichung von Bildern, Videos und
personenbezogener Erfolge mit dem Hund

Um die digitalen Auftritte von S Bar L Sandra Zilch, wie Webseite, Facebook, WhatApp, Google, Google+,
YouTube und alle Printprodukte mit Bildern und Videos zu gestalten, benötige ich das Einverständnis zur
Verwendung und Veröffentlichung in den Kommunikationsmitteln (siehe oben) von S Bar L Sandra Zilch.
☐
Ich willige ein, dass Aufnahmen meiner Person und meines Hundes im Rahmen von Seminaren,
Veranstaltungen und deren Verwendung zum Zwecke der Berichterstattung über Erfolge meiner Welpenkäufer
und Schüler und deren Hunde veröffentlicht werden dürfen.
☐

Ich bitte aber darum, mich unkenntlich zu machen

Sollten Sie mit Fotos und/oder Videos zur Veröffentlichung in Kommunikationsmedien meiner Hundeschule zur
Verfügung stellen, auf denen Sie abgebildet sind, so versichern Sie hiermit, alle Rechte am Bild/Video zu
besitzen und der Veröffentlichung zuzustimmen. Sollten Sie auf meiner Webseite oder Facebookseite ein
unerwünschtes Bild entdecken, wenden Sie sich bitte zum Zweck der Löschung an: sandrazilch@sbarlaussies.de
Die Einwilligungen erfolgen freiwillig und mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von
Gründen widerrufen kann, indem ich S Bar L Sandra Zilch auf postalischem Weg (Sandra Zilch, Haibacherstr.
118, 63768 Hösbach) oder per e-mail: sandrazilch@sbarlaussies.de meinen Widerruf mitteile.
Einverständniserklärung für die Speicherung und Verwendung personenbezogener Daten für die
Versendung von Informationen, Seminaranmeldungen und Rechnungen
☐ Ich willige ein, dass S Bar L Sandra Zilch meine personenbezogenen Daten (Vor- und Zuname, Anschrift, email Adresse) für die Versendung von Informationen, Seminaranmeldungen und Rechnungen speichern und
verwenden darf.
Bitte die Datenschutzerklärung nach der DSGVO auf der Rückseite des Trainingsvertrages gesondert
unterschreiben. Vielen Dank.
Gelesen, verstanden und akzeptiert.

Ort:

Datum:

Unterschrift:

Datenschutzerklärung nach der DSGVO
Allgemeines zur Datenverarbeitung
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Schüler und Kunden grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen
Webseite erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer Schüler und Kunden erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung
der jeweiligen Person. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich
ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.
2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als
Rechtsgrundlage. Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist,
erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich sind. Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (gesetzliche
Bestimmungen) erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt (z.B. Bundesmeldegesetze), dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage. Ist die
Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen,
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung.
3. Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann
darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen
Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die
genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für die Erfüllung des
Trainings- bzw. Kaufvertrages besteht.
Ihre Rechte
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem
Verantwortlichen zu:
Sie haben ein Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten, über die Zwecke der Verarbeitung, über eventuelle
Übermittlungen an andere Stellen und über die Dauer der Speicherung.
Sollten Daten unrichtig sein oder für die Zwecke, für die sie erhoben worden sind, nicht mehr erforderlich sein, können Sie die Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Soweit in den Verarbeitungsverfahren vorgesehen, können Sie Ihre Daten auch selbst einsehen und ggf.
korrigieren.
Sollten sich aus Ihrer besonderen persönlichen Situation Gründe gegen eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ergeben, können Sie, soweit die
Verarbeitung auf ein berechtigtes Interesse gestützt ist, dieser widersprechen. Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Der Widerruf hat schriftlich zu erfolgen.
Bei Fragen zu Ihren Rechten und zur Wahrnehmung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an: S Bar L Sandra Zilch, Haibacherstr. 118, 63768 Hösbach,
Tel: +49 (0) 6021 69689, Mobil: +49 (0) 160 6116532, sandrazilch@sbarlaussies.de
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Als betroffene Person haben Sie unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei
einer Aufsichtsbehörde für Datenschutz, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen den Datenschutz verstößt. Die Aufsichtsbehörde, bei der die
Beschwerde eingereicht wird, unterrichtet Sie über den Stand und die Ergebnisse Ihrer Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen
Rechtsbehelfs. Zuständige Aufsichtsbehörde ist: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach. Mehr
Informationen finden Sie auf der Internetseite des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.
Gelesen, verstanden und akzeptiert
Ort:

Datum:

Unterschrift

