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  DSG-VO Datenschatzverordnung - Einverständniserklärung 

 
Im Zuge der ab 25.5. in Kraft getretenen DSgVo Gesetze, die auch für mich zutreffen, gemäß Art. 13 der Datenschutz-
Grundverordnung (DSG-VO) bin ich verpflichtet, Sie über bestimmte Umstände zu informieren, wenn ich von Ihnen 
personenbezogene Daten verarbeiten. 
Diese Informationspflicht bzgl der DSG-VOführe ich hiermit durch. Die explizite Bestätigung über den Erhalt diese Informationen 
und deren damit einhergehende Einverständniserklärung mit eindeutiger Zustimmung mittels Ihrer Unterschrift ist leider nötig, 
damit wir weiterhin -rechtlich korrekt- miteinander kommunizieren dürfen ohne wegen formeller Fehler mit rechtlichen Folgen 
oder Geldstrafen zu rechnen haben… 
 

Hiermit informiere ich darüber, dass ich persönliche Kundendaten (Email, Tel./Mobilnummer, Anschrift)  ausschließlich  
 

a) zum Zwecke der Terminvereinbarung und Kommunikation bzgl. des Trainings nutze und im entsprechenden Medium Handy, 
Rechner Passwortgeschützt verarbeite und abspeichere. 
     - ich weise darauf hin, dass die Kommunikation meinerseits vorzugsweise via Email / sms stattfindet. 
     - Sollte ich von Kundschaft auf facebook kontaktiert werden, gehe ich davon aus, dass die Einverständniserklärung auch für 

diesen Kommunikationsweg vom Kunden gegeben ist. 
b) - für die Erfüllung und Abwicklung eines Vertrages gemäß Art, 6 DSG-VO 
c) - zum Zwecke der Rechnungslegung Name und Anschrift abspeichere und als Selbständig Gewerbetreibender laut gesetzlicher 

Vorschrift der Beleg-Aufbewahrungspflicht dazu verpflichtet bin, diese 10 Jahre aufzubewahren. 
 

Sollten Sie keine weitere Zusammenarbeit mit mir wünschen und unser Dienstleistungsverhältnis beenden, werden Ihre 
Kontaktdaten umgehend gelöscht, sofern sie nicht unter die Aufbewahrungspflicht bzgl. Punkt a/b/c  fallen. Nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist werden alle Ihre Daten automatisch gelöscht. 
 

Kundenanfragen von Interessenten via Kleinanzeigen, Website-Kontaktformular oder email werden zum Zwecke der 
Beantwortung verarbeitet und nur gespeichert wenn es zu einem Dienstleistungsverhältnis / Zusammenarbeit führt und die 
unter a) /b) und c) aufgeführten Punkte relevant werden. 
 

Für den Fall der Interessent wünscht ausdrücklich eine Vernetzung mit andern Kunden aus seinem örtlichen Umfeld bzgl der 
Organisation einer Trainingstour, erklärt er sich mit der Weitergabe seiner Emailadresse an den Organisator einer Tour 
einverstanden. 
 

Auskunftsrecht: 
Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die über Sie gespeicherten und verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
verlangen. 
Recht auf Löschung der Daten: 
Wenn Sie dies wünschen, löschen wir alle bei uns gespeicherten personenbezogene Daten von Ihnen, es sei denn, wir sind 
gesetzlich verpflichtet, die Daten für einen bestimmten Zeitraum zu speichern.  
Recht auf Berichtigung der Daten: 
Sollten wir personenbezogene Daten von Ihnen gespeichert haben, die inhaltlich nicht zutreffend sind, so ändern wir diese 
entsprechend.  
Recht auf Datenübertragung: 
Wenn Sie dies wünschen, dann erhalten Sie per E-Mail eine Kopie Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten in 
einem gängigen Dateiformat. 
Weiter steht Ihnen ein Beschwerderecht zu. Dieses können Sie gegenüber Friederike Uhlig, mobile Pferdetrainerin ausüben. 
 
Antwort / Einverständniserklärung Kunde: 
 

JA - ich habe die Information zur Datenspeicherung gelesen und willige in die Verwendung bzgl. der Kommunikation und 
Speicherung aufgrund rechtlicher Grundlagen ein. 
 
 
Datum, Ort     Unterschrift Kunde  


