Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung

Liebe Hundebesitzer,

ich möchte Ihnen mit meinem Unternehmen my Fellow im Gassiservice und in der Hundebetreuung die mir
bestmögliche Dienstleistung bieten. Dafür ist es erforderlich, dass ich von Ihnen personenbezogene Daten
erfasse, verarbeite und speichere. Dazu gehören beispielsweise Ihre Adresse und Kontaktdaten
(Telefonnummer, Email etc.), Angaben zu den von mir ausgeführten/betreuten Hunden und auch von mir selbst
angefertigte Fotos und Videos. Diese Angaben darf ich nach der neuen DSGVO (Datenschutzgrundverordnung,
gültig ab 25.05.2018, Art. 9, Abs. 2a) jedoch nur erheben, verarbeiten und speichern, wenn Sie mir dafür Ihr
Einverständnis geben. Ihre mir anvertrauten Daten behandle ich selbstverständlich streng vertraulich, bewahre
sie sorgsam auf und lösche diese 2 Jahre nach dem Sie meine Dienstleistung das letzte Mal in Anspruch
genommen haben. Sie haben zudem ein Recht darauf, dass ich Ihre personenbezogenen Daten korrigiere,
ändere, nur eingeschränkt verarbeite oder auch lösche. Weiterhin haben Sie laut Art. 15 DSGVO ein Recht auf
Auskunft über Ihre gespeicherten persönlichen Daten.

Sobald ich Ihre Handynummer in meinem Smartphone speichere, greift die App „Whats App“ auf den Kontakt
zu. Eine Kontaktaufnahme über diese App erfolgt nur auf Ihren Wunsch oder wenn Sie zuerst Kontakt darüber
aufnehmen. Weiterhin ist my Fellow in dem sozialen Netzwerk Facebook vertreten, Fotos und Videos der
täglichen Gassirunden werden hier veröffentlicht. Sollten Sie über Facebook mit my Fellow Kontakt aufnehmen,
wird dies gespeichert.

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es für mich unbedingt nötig ist, über die von Ihnen erfassten
persönlichen Daten zu verfügen, da es sich bei der von mir erbrachten Leistung um eine Dienstleistung Ihr Tier
betreffend handelt. Natürlich haben Sie ein Widerrufsrecht und können die erteilte Erlaubnis nach DSGVO
jederzeit widerrufen oder abändern.

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, im Rahmen meiner Dienstleistung mit my Fellow

o.g. personenbezogene Daten zu erfassen, verarbeiten und zu speichern,

über Email und Telefonnummer mit Ihnen Kontakt aufzunehmen

über von mir selbst erstellte Fotos und Videos der Hunderunden (inklusive Ihrem Hund) frei zu
verfügen

weiterhin erklären Sie sich mit den o.g. Angaben einverstanden und bestätigen dies mit Ihrer Unterschrift.
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