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Islandpferde-Reitschule Enztal  

Bärbel König  

Wiesenweg 45 - 75323 Bad Wildbad  

  

 

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO  

Islandpferde-Reitschule Enztal erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung 

der vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwerbung.   

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht 

auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden 

gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.   

Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu 

widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu 

beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung 

die Löschung der Daten zu fordern.   

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.  

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg - 

Königstraße 10 a, 70173 Stuttgart  

  

Einwilligungserklärung Nutzung WhatsApp  

  

Islandpferde-Reitschule Enztal – Bärbel König – steht Ihnen zur Kontaktaufnahme unter dem Messenger 

WhatsApp zur Verfügung. Dies ist ein kostenloser Service für Sie.   

□ Ja, ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere Kontaktdaten   

 (Name, Adresse, Telefon- und Handynummer und E-Mail-Adresse) zu diesem Zweck gespeichert und 

zur Kontaktaufnahme benutzt werden.  

  

Mir/uns ist dabei klar, dass diese Einwilligungen freiwillig und jederzeit widerruflich sind. Der 

Widerruf ist   

per E-Mail zu richten an: baerbel@reitschule-enztal.de  

oder postalisch an: Bärbel König – Wiesenweg 45 – 75323 Bad Wildbad 

Nach Erhalt des Widerrufs werden wir die betreffenden Daten nicht mehr nutzen und verarbeiten bzw.  

diese löschen.   

  

Name in Druckbuchstaben: _________________________________ 

___________________________________________________  

Ort, Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
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Einwilligungserklärung Nutzung Bildmaterial  

  

  

  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos und/ oder Videoaufnahmen, die im Rahmen des 

Unterrichts, einer Veranstaltung und während der Tätigkeit von Islandpferde-Reitschule Enztal 

entstanden sind, auf denen   

  

ich (Name einsetzen) ______________________________________________ oder mein Pferd zu 

sehen sind, in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:  

 auf der Website und in den Sozialen Medien der Reitschule  

 im Rahmen eines Berichtes in der örtlichen Presse  

 in Publikationen (sowohl online als auch in Druckform)  für Unterrichtszwecke  

  

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der Reitschule für Art und Form der 

Nutzung der oben angeführten Internetseiten, zum Beispiel für das Herunterladen von Bildern und 

deren anschließender Nutzung durch Dritte.  

Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn 

zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach § 23 KUG eine  

Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, 

oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer Versammlung/ Veranstaltung sind.  

Dieses Einverständnis kann jederzeit – auch teilweise – widerrufen werden. Der Widerspruch kann 

aber nur insoweit berücksichtigt werden, als es wirtschaftlich möglich ist. Der Widerspruch bedarf der 

Schriftform.  

Sollte es eine Neuauflage des Veröffentlichungsmediums geben, werden die Bilder von Ihnen nicht 

mehr verwendet.  

Beachten Sie bitte, dass unsere Internetseiten auch für Suchmaschinen zugänglich sind. Sie müssen 

daher damit rechnen, dass die Bilder auch von Suchmaschinen gefunden werden.  

  

  

___________________________________________________  

Ort, Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
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Einwilligungserklärung Newsletter  

In unserem Werbenewsletter informiert Islandpferde-Reitschule Enztal – Bärbel König - ihre Kunden 

postalisch oder per E-Mail über Aktionsrabatte, aktuelle Leistungen und Neuigkeiten. Dies ist ein 

kostenloser Service für Sie.   

□ Ja, ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere Kontaktdaten   

(Name, Adresse und E-Mail-Adresse) zum Zweck der Produktwerbung und Informationen zum 

Leistungsspektrum des Betriebs gespeichert und zur Kontaktaufnahme genutzt werden.  

Mir/uns ist dabei klar, dass diese Einwilligungen freiwillig und jederzeit widerruflich sind. Der 

Widerruf ist   

per E-Mail zu richten an: baerbel@reitschule-enztal.de  

oder postalisch an: Bärbel König – Wiesenweg 45 – 75323 Bad Wildbad 

Nach Erhalt des Widerrufs werden wir die betreffenden Daten nicht mehr nutzen und verarbeiten bzw.  

diese löschen.   

  

Name in Druckbuchstaben: ________________________________ 

 

___________________________________________________  

Ort, Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


