Anmeldeformular
Hiermit melde ich mich zum Unterricht an:
Name, Vorname:..................................................................................................................
Straße und Hausnummer:......................................................................................................
PLZ, Ort:.............................................................................................................................
Telefonnummer:.........................................Mobiltelefon:........................................................
E-Mail:................................................................................................................................
Mit dem Hund: Name........................................................Rasse:.........................................
Hündin

Rüde

kastriert

Chip-Nr: .....................................

unkastriert

Geburtsdatum: .................................

oder Tätowierungs-Nr.:……………………………………….………

Versicherungsgesellschaft Hundehaftpflicht:…...........................................................................
Versicherungsnummer: .........................................................................................................
Einzelunterricht:……………………………………………………………………………………………………………………………….
Workshop

(Name und Datum des Angebotes)……………………………………………………………………………………………………

Welpen

Junghund

Sonstiges Angebot:…………………………………………………………………………………………………………………….……
Beginn / Datum: ..........................................
Wie alt war Ihr Hund, als er in Ihre Familie / zu Ihnen kam? …………………………………………..………….…….
Woher stammt Ihr Hund? …………………………………………………………………………………………………………..…………
Besonderheiten: (* z.B. besondere Erfahrungen in der Welpenzeit, Unfälle, Krankheiten oder auch
bisherige Ausbildung in anderen Hundeschulen)
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte meiner Webseite oder der jeweils gültigen Preisliste. Die
Zahlungsbedingungen sind in den AGB’s geregelt. Der Zahlbetrag wird sofort mit der Anmeldung fällig.
Ich willige freiwillig ein, dass A.P.O.R.T. während dieses gebuchten Unterrichts Fotos und eventuell
Videomaterial von mir anfertigt. Mir ist bewusst, dass dieses Bildmaterial zu Lehr- und Werbezwecken
Verwendung finden könnte. Gemäß Art. 17 DSGVO habe ich mit zukünftiger Wirkung jederzeit ein Recht auf
Widerruf dieser Einwilligung und auch auf Löschung des Bildmaterials. Eine vollständige und umfängliche
Erläuterung steht in der Datenschutzerklärung.
_________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
Impfpass und Kopie der Tierhalterhaftpflichtversicherung sind mitzubringen.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen habe ich ausgedruckt/erhalten, gelesen und akzeptiert.
Die vollständige Datenschutzerklärung habe ich erhalten und verstanden.

____________________ ___________________________ ___________________
Ort, Datum, Unterschrift

Anett Kämpfer Herforder Str.145 32584 Löhne Tel. und Fax: 05732/8920198
info@hundeschule-loehne.de www.hundeschule-löhne.de

Datenschutzerklärung
Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO (EU-DSGVO)
(Diese Seite ist ein Informationsblatt und muss nicht mit der Anmeldung an mich gesandt werden)
Seit Mai 2018 gibt es eine Informationspflicht (Artikel 13 DSGVO) für die Verarbeitung
personenbezogener Daten. Dieser Pflicht komme ich hiermit nach.
Die im Anmeldevertrag zwischen A.P.O.R.T. (Verantwortlicher) und Hundehalter (betroffene Person)
angegebenen personenbezogenen Daten, das sind:
Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Hundehaftpflichtversicherung, Impfausweis und
Trainingsdokumentationen,
die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses nicht nur notwendig
sondern auch zwingend erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben
und verarbeitet (Art 6 DSGVO Abs.1 Buchstabe b).
Jede weitere Erhebung (Bekanntgabe) und Nutzung von zusätzlichen personenbezogenen Daten
beruht auf einer freiwillig erteilten Einwilligung durch den Hundehalter an A.P.O.R.T.

Zu solchen zusätzlichen Daten gehören Foto- und Videomaterial, dessen Zustimmung auf der
Anmeldung erteilt werden kann. Eine Zustimmung ist freiwillig und kann zu jeder Zeit mit Wirkung
für die Zukunft widersprochen und um eine sofortige Löschung gebeten werden. Das war im Übrigen
bei A.P.O.R.T. schon immer so. Vor den Bild-Aufnahmen wird grundsätzlich nochmals eine
mündliche Einwilligung erfragt. Es steht jedem Teilnehmer frei sich um zu entscheiden und den
Aufnahmen nicht zuzustimmen. Ein Nichtzustimmen führt niemals zum Ausschluss an einer
Teilnahme meiner Angebote. Fragen zum Thema Foto/Video dürfen selbstverständlich jederzeit
gestellt werden.
Wozu Foto- und Videomaterial?
In einigen Einzelstunden, insbesondere im therapeutischen Arbeitsfeld, ist das Aufnehmen von
Videomaterial einzelner Verhaltenssequenzen oft sehr sinnvoll, um sich bestimmte Situationen
noch einmal (mehrmals) ansehen zu können. Durch wiederholtes Anschauen erleichtert das
Videomaterial eine richtige Bewertung und Beurteilung von Verhaltensabläufen, die zur weiteren
Vorgehensweise des Unterrichts sinnvoll ist bzw. sein kann. Unter Umständen kann dieses
Bildmaterial auch zu Lehrzwecken Verwendung finden. Wie auch sonst soll man Hundeverhalten
und Interaktionen zwischen Hund-Hund oder Mensch-Hund erlernen können, wenn es nicht
dokumentiert ist.
Im Hundetraining und im Zughundebereich sind Fotos von Veranstaltungen eine Win-winSituation. In der Regel kann der Teilnehmer während der Praxis von sich selbst keine Fotos machen.
Die angefertigten Fotos werden von mir gesichtet und die schönsten Bilder per E-Mail an den
Teilnehmer kostenfrei und für jede Art der Nutzung zur Verfügung gestellt. Die Begeisterung
darüber kann auf meiner Webseite „APORT-Zughundesport.de“ unter Feedback „Das sagen meine
Kunden“ nachgelesen werden.
Als Unternehmerin ist und muss mir das Thema Marketing wichtig sein. Mein Produkt sind
zufriedene Hundehalter und glückliche Hunde. Da liegt es nahe, dass besonders gelungene Bilder
gerne von mir zur Präsentation meiner Arbeit und damit auch zu Werbezwecken für Printmedien,
Webseiten, Plakate, sozial Media und ähnliches genutzt werden. Anderenfalls gäbe es nur die
Textform für Informationen.

Rechte der betroffenen Personen, wie z.B. Widerruf und Löschung
Sofern es einer Aufbewahrungspflicht nicht im Wege steht -In der Regel betrifft dies eine 10jährige
Aufbewahrungspflicht für das Finanzamt-, gibt es auf alle personenbezogenen Daten ein Recht auf
Auskunft (Art. 15 DSGVO und unter Beachtung einer Identitätsprüfung (Erwägungsgrund 64)), ein
Recht auf Widerruf (Art. 7 Abs. 3 DSGVO), ein Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO), ein Recht
auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), auf Einschränkung (Art. 18 DSGVO) und ein Recht auf Löschung
(Art. 17 DSGVO).
In allen vorgenannten Fällen bitte ich um eine schriftliche Mitteilung per E-Mail, Post oder Fax.
Ferner gibt es gem. Art. 77 DSGVO das Recht einer Beschwerde, die bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde eingereicht werden kann. Die entsprechende Behörde findet man im Absatz
„Aufsichtsbehörden für den nicht-öffentlichen Bereich„
https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Ueberblick/MeineRechte/Artikel/BeschwerdeBeiDatenschutzbehoereden.html

Weitergabe an Dritte
Eine Weitergabe personenbezogenen Daten an Dritte findet nicht statt, es sei denn, ich bin dazu
verspflichtet. Dies wäre zum Beispiel bei einer meldepflichtigen Erkrankung eines Hundes der Fall.
In dem Fall bin ich zur Meldung an das dafür zuständige Veterinäramt verpflichtet.
Verantwortlicher
Verantwortliche im Sinne nach Art 4 DSGVO für alle Verarbeitungsprozesse von personenbezogenen
Personen bei A.P.O.R.T. bin einzig ich:
Anett Kämpfer
Herforder Str. 145
32584 Löhne
Begriffserklärung
Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person („betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine
natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer
Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B.
Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck
der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit
und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten.
Alle Informationen zum EU-Datenschutzgesetzt:

https://dsgvo-gesetz.de/

Stand Mai 2018
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