Datenschutzerklärung
Ich willige ein, dass der Verein der Kultur- und Weinbotschafter Pfalz, als verantwortliche Stelle,
die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum
Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und für Zwecke, die zur Verfolgung der
Vereinsziele erforderlich sind, verarbeitet und nutzt.
Gleichzeitig erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Grunddaten (Name, Adresse, Telefonnummer, eMail-Adresse) an potenzielle Gäste des Vereins bei entsprechenden Anfragen zum
Zwecke der Führungsvermittlung vom Verein weitergegeben werden.
(Sollte diesem Absatz nicht zugestimmt werden, ist dieser deutlich zu streichen.)
Betrifft nur die Mitglieder des Bundesverbandes der Gästeführer in Deutschland e.V.:
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an den Bundesverband der Gästeführer in Deutschland e.V. (BVGD) findet nur im Rahmen der in den Satzungen des BVGD festgelegten Zwecke
statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Mitgliederverwaltung sowie der
Gewährung des Versicherungsschutzes. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb des BVGD,
findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie
nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Ort:

Datum:

Unterschrift:

Ich willige ein, dass der Verein der Kultur- und Weinbotschafter Pfalz Bilder von vereinsbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen, auf denen u.a. auch ich selbst zu sehen bin, auf der
WebSite des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum
Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Ich bin damit einverstanden,
dass meine Angebote in entsprechender Form auf der Webseite des Vereins veröffentlicht werden. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Kleinst-Gruppen hingegen bedürfen einer
Einwilligung der abgebildeten Personen. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Ort:

Datum:

Unterschrift:

