Beratungsanmeldung

Katzenhalter: ___________________________________________________________
Straße / Hausnr.: ________________________________________________________
PLZ / Ort: _____________________________________________________________
Festnetz: ________________________

Mobil: ______________________________

E-Mail: __________________________

Fax: ________________________________

Name/n der Katze/n:
_____________________________________________________________________

Telefonberatung:_________ Internetberatung:__________ Hausbesuch:_____________

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil dieses Beratungsauftrags. Mit
meiner Unterschrift erkläre ich, diese erhalten, gelesen und verstanden zu haben und diese
anzuerkennen.

___________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift des Katzenhalters

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung (KaPsy)
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Rufnummern und EMail-Adressen, sind allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses
notwendig und erforderlich. Sie werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher
Informationen bedarf es der Einwilligung der Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im Folgenden
freiwillig erteilen.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit dem folgenden Nutzungszweck einverstanden, kreuzen Sie dies bitte an. Wollen Sie keine
Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
Ich willige ein, dass meine Mobilrufnummer/n für die Kommunikation bei WhatsApp gespeichert
werden. Dies gilt solange, wie das Vertragsverhältnis besteht.
Ich willige ein, dass die Katzenpsychologie Niederrhein im Rahmen des Vertragszweckes
entstandene Foto- und Filmaufnahmen, auf denen ich zu erkennen bin, zu Werbezwecken nutzen
darf (Veröffentlichung auf der Homepage und/oder auf Facebook).
Ich willige ein, dass die Katzenpsychologie Niederrhein meine E-Mail-Adresse und Rufnummer bis
auf Widerruf nutzen darf, um mich über möglicherweise wichtige Neuigkeiten zu informieren
(ca. 2 x im Jahr).

Alpen, den ______________
(Datum)

________________________________
(Vor- und Zuname in Druckbuchstaben)

______________________
(Unterschrift)

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber Birgit Steins (Katzenpsychologie Niederrhein)
um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber Birgit Steins (Katzenpsychologie Niederrhein) die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner
übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
Weitere Informationen zu den Datenschutzbestimmungen der Katzenpsychologie Niederrhein finden Sie
unter https://www.katzenpsychologie-niederrhein.de. Auf Wunsch erhalten Sie von uns ein Druckexemplar.

