Hinweise zum Datenschutz und
Einwilligung zur Datennutzung
Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen!

_______________________________
Name, Vorname der/des Versicherten

________________
geb. am

_____________________
Telefon

_______________________________
Straße

________________
Ort

_____________________
E-Mail

Datenschutzerklärung

Ausgefüllt am:

___________________

Liebe Kundin, lieber Kunde
die Angebotserstellung bzw. anschließende mögliche Abrechnung mit Ihrem Kostenträger kann
nur mit Ihrer datenschutzrechtlichen Einwilligung nach Absatz 1 erfolgen.
Ihr Zweithaarstudio: Coiffeur-Peters-Zweithaar, Stresemannstr.16, 40210 Düsseldorf,
info@coiffeur-peters.zweithaar.de
Bitte ankreuzen:
O Mir wurde diese Datenschutzerklärung vorgelesen und ich habe den Inhalt verstanden.
O Ich habe diese Datenschutzerklärung gelesen und den Inhalt verstanden.
Abs. 1 Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung zum Versorgungsvorgang
O Hiermit erteile ich in freier Entscheidung mein Einverständnis, dass das vorgenannte Zweithaarstudio meine
personenbezogenen Daten, die der Vorabkontrolle unterliegen und für die die bestimmungsgemäße Durchführung meiner
Hilfsmittelversorgung erforderlich sind, von den von mir ausgewählten und beauftragten Leistungserbringern und deren
Partnerfirmen erhoben, bearbeitet, gespeichert und aufbewahrt werden dürfen. Ich stimme dem Austausch dieser Daten
zwischen den von mir beauftragten Leistungserbringern und deren Partnerfirmen zu, wenn es für meine Hilfsmittelversorgung –
entsprechend der Zweckbestimmung – erforderlich ist.
Weiterhin stimme ich der Weitergabe meiner besonderen personenbezogenen Daten zum Zweck der Leistungsabrechnung
nach § 302 SGB V, auch unter Einbeziehung beauftragter Abrechnungsinstitute zu. Die Weitergabe meiner Gesundheits- und
Sozialdaten, die über meine Auskunftspflicht nach § 206 SGB V hinausgeht, ist hiervon ausgeschlossen und bedarf einer
gesonderten schriftlichen Zustimmung meinerseits. Ich wurde darüber belehrt, dass eine zielgerechte Hilfsmittelverordnung
entsprechend der Zweckbestimmung, ohne die von mir genehmigte Datenerhebung und dem Datenaustausch zwischen den
von mir beauftragten Leistungserbringern und deren Partnerfirmen nicht möglich wäre.

X_________________________________
Unterschrift

Abs. 2 Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Ich erkläre mich hiermit einverstanden, vom Zweithaarstudio über folgende Wege kontaktiert zu werden:
O per Telefon

X______________________________________
Unterschrift

Bitte beachten Sie die nachstehenden Hinweise und Informationen zum Datenschutz in unserem
Unternehmen:

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung
Verantwortlichen.
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:
Verantwortlicher: Coiffeur-Peters-Zweithaar, Ronald Peters,
Stresemannstr.16, 40210 Düsseldorf, Tel: 0211 328976,
info@coiffeur-peters-zweithaar.de
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art
und Zweck und deren Verwendung
Wenn Sie Kunde, Lieferant oder Vertragspartner von uns sind,
erheben wir folgende Informationen:
• Anrede, Vorname, Nachname,
• eine gültige E-Mail-Adresse,
• Anschrift
• Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
• Informationen, die für die Durchführung des jeweiligen
Vertragsverhältnisses notwendig sind, wie Daten zur Haarbehandlung
mit den spezifischen Anforderungen oder verwendeten
Farbcodierungen.
Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
• um Sie als unseren Vertragspartner identifizieren zu können;
• um Sie angemessen beraten und das bestehende
Vertragsverhältnis erfüllen zu können;
• zur Korrespondenz mit Ihnen;
• zur Rechnungsstellung;
• zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie
der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie;
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die
angemessene Bearbeitung und die beidseitige Erfüllung von
Verpflichtungen aus dem Vertrag erforderlich.
Die für Geschäftsbeziehung von uns erhobenen personenbezogenen
Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht
gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6
Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder
AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine
darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a
DSGVO eingewilligt haben.
3. Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als
den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Eine
Übermittlung an ein Land außerhalb der EU findet nicht statt.
Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b und lit. f DSGVO für die
Erfüllung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden
Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu
gehört insbesondere folgende Weitergaben:
• im Rahmen der Finanzbuchhaltung an den beauftragten
Steuerberater,
• an Inkasso-Dienstleister und Rechtsanwälte um Forderungen
einzuziehen und Ansprüche gerichtlich durchzusetzen
• an Kreditinstitute und Anbieter von Zahlungsdienstleitungen für die
Abrechnung und Abwicklung von Zahlungen
• öffentliche Stellen in begründeten Fällen, zB die Finanzbehörden
• Träger der Sozialversicherung, beauftragte Leistungserbringer und
Abrechnungsinstitute zur Vertragserfüllung
• IT-Dienstleister zur Aufrechterhaltung unserer IT-Infrastruktur
Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu
den genannten Zwecken verwendet werden.

4. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung
jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir
die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die
Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie
Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern,
gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die
geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das
Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und
ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger
oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen;
• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die
Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung
und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der
Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist,
Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr
benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an
einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu
beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die
Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes
oder unseres Unternehmenssitzes wenden.
5. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von
berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt
eine E-Mail oder eine Schreiben an die unter 1. genannte Adresse.

