Information und Zustimmung zum Datenschutz gemäß der neuen
Datenschutz-Grundverordnung 2018
Vorname, Familienname:____________________________
Straße ,Hausnr:____
PLZ,Ort:__________________________

Die im Vertrag angegebenen personenbezogene Daten, insbesondere Name,Familienname,Anschrift Telefonnummer,
Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und
erforderlich sind,werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben und werden für die Zwecke des
Vertragsverhältnisses genutzt.
Außerdem nutzen wir diese Daten sowohl,um unsere Kunden telefonisch,per Whatsapp oder per
Email,Facebook,YouTube über Vorkommnisse im Dojo z.B Kursänderungen oder-absagen,zu informieren,als auch zur
Unterbreitung von neuen Angeboten.
Nach eventueller Vertragsbeendigung werden diese Daten, aus steuerrechtlichen Gründen 10 Jahre aufbewart.Hierbei
gilt der Grundsatz der Datensparsamkeit.Wir behalten uns jedoch vor,diese zu nutzen, um Dich weiterhin über
intereressante Angebote informieren zu können.
Dafür garantieren wir:
Wir beschränken den Zugang zu Deinen personenbezogenen Daten auf unseren Mitarbeiterkreis und auf
dieVerwaltung in unseren Dojo,die auf diese Information angewiesen sind.Wir klären unserere Mitarbeiter
hinsichtlich der Wichtigkeit von Vertraulichkeit auf und verpflichten uns zur Ergreifung adäquater
Disziplinarmaßnahmen,um die Datenschutzverpflichtung unserer Mitarbeiter durchzusetzen.
Wir veröffentlichen ohne schriftliches Einverständnis keine Fotos von Kunden in öffendlichen Medien. Diese
Einverständniserklärung muss gemäß der DSGVOin jedem einzelnen Fall neu entschieden und unterschrieben werden.
Bei öffendlichen Veranstaltungen ist allerdings nicht auszuschließen,dass Foto/Videos gemacht und veröffentlicht
werden. Die Ninjutsu Akademie /Thorsten Ritz haftet nicht dafür,dass Dritte ohne unser Wissen und damit unerlaubt
die Inhalte für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen/Kopieren und/oder Fotos/Videos.
Wir sichern jedoch zu, alle zumutbaren Maßnahmen gegen ein solches unerlaubtes Handeln zu unternehmen.
Insbesondere verpflichten wir unsdazu, alle durch ein solches Vorgehen Betroffene unverzüglich davon zu unterrichten.
Du kannst jederzeit die Berechtung, Löschung und Speerung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Information gelesen und verstanden zu haben und akzeptiere sie hiermit.

Ort, Datum

______________________

Sportstätte
Ninjutsu Akademie Honbu Bremen
Kornstraße 157 in 28201Bremen
Email :info@ninjutsu-akademie.org

Unterschrift

_____________________________

Inhaber Thorsten Ritz
Hauptstraße 13
28844 Weyhe
GSM 01637382175
thorsten.ritz@gmail.com

