Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung und Nutzung
Ich stimme ausdrücklich zu, dass die hier über mich erhobenen personenbezogenen Daten gespeichert,
verarbeitet und verwendet werden dürfen. Meine hier von mir mitgeteilten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Weitere Informationen zu besprochenen Funden
Interessantes und/oder neue Erkenntnisse aus der Welt der Pilze
Termine zu Pilzwanderungen, Pilzkorbkontrollen, Pilzausstellungen, Veranstaltungen und ähnlichem
2. Einwilligung zur Verwendung bestimmter Medien
Ich erkläre, dass ich damit einverstanden bin, über die nachfolgend von mir mit Daten ergänzten Medien
kontaktiert zu werden. (Änderung jederzeit möglich)
E-Mail ______________________________________________________________________________________
SMS, WhatsApp oder ähnliches (Mobilfunknummer nötig) ___________________________________________
Telefonisch __________________________________________________________________________________
3. Rechte des Betroffenen
Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, mir gegenüber um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu
Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit mir gegenüber die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner
personenbezogener Daten verlangen.
4. Widerruf
Sie können 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.
5. Datenschutz
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie, die umseitige Datenschutzerklärung gelesen, verstanden und zur Kenntnis
genommen zu haben. Sie ist Bestandteil dieser Einwilligungserklärung und klärt Sie über Ihre erweiterten
Rechte im Zusammenhang mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung auf.
Name, Vorname _________________________________________________________________________________
Ort, Datum ________________________________ Unterschrift __________________________________________
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1. Einwilligung zu weiterem Informationsaustausch
Ich erkläre, dass ich zu im folgenden genauer bezeichneten Themen, künftig weitere Informationen erhalten
möchte. Diese erhalte ich in der Regel per E-Mail, in dringenden Fällen oder bei kurzfristig angesetzten
Terminen auch in anderer geeigneter Weise, soweit ich dem unter Punkt 2 zustimme.

Datenschutzerklärung
Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen
Daten passiert. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden
können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text
aufgeführten Datenschutzerklärung.
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung?
Die Datenverarbeitung erfolgt durch:

Wofür nutze ich Ihre Daten?
Die Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Kommunikation mit Ihnen gespeichert und verarbeitet. Sie werden für keinerlei anderen Zweck verwendet und keinesfalls an Dritte weiter gegeben.
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema
Datenschutz können Sie sich jederzeit unter oben angegebene Adresse an uns wenden. Des Weiteren
steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
Datenschutz
Ich nehme den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Ich behandle Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können
eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an
uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist die/der
Landesdatenschutzbeauftragte:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Oder jede/r andere Landesdatenschutzbeauftragte/r
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten, an sich oder an einen
Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte
Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.
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Art der erfassten und verarbeiteten Daten
Ihr Name, sowie die uns überlassenen Kontaktdaten

