Anhang 1 zu „Allgemeine Geschäftsbedingungen „Anéma““

Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten
Ich, _____________________________________________________________________________
(Nachname, Vorname – bitte leserlich in Druckbuchstaben schreiben -)

wohnhaft in ______________________________________________________________________
(Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort – bitte leserlich in Druckbuchstaben schreiben -)

Tel.: ______________________________

E-Mail: __________________________________

wurde darauf hingewiesen, dass neben meinen Kunden- und Vertragsdaten wie Name und Anschrift
(Erstaufnahmeblatt für Kunden) auch sensible Daten (Gesundheitsdaten) durch „Anéma“ erfasst und verarbeitet werden. Zu diesen Gesundheitsdaten gehören die vor, während und nach der Behandlung erfassten Daten zu meinem Aussehen, meinem Hautbild, meinem Gesundheitszustand und meiner körperlichen Verfassung einschließlich Bildmaterial zum Zwecke der Behandlungsdokumentation.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich nicht zur Einwilligung in die Datenverarbeitung verpflichtet
bin, dass ohne diese allerdings keine Behandlung oder Leistungserbringung in irgendeiner Art erfolgen
kann.

Ich erteile hiermit meine Einwilligung in die Verarbeitung meiner Kunden- und Vertragsdaten sowie meiner
Anamnese- und Behandlungsdaten zum Zweck der Vertragserfüllung, Dokumentation und Abrechnung.
Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen
kann.
Der Widerruf gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ist postalisch (Anéma, Blumenstraße 23, 84061 Ergoldsbach) oder per E-Mail (info@anema-beauty.de) jederzeit möglich.

Die Einwilligungserklärung habe ich zur Kenntnis genommen und stimme mit meiner Unterschrift
zu.

____________________________________________________________________
Ort, Datum
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Anhang 2 zu „Allgemeine Geschäftsbedingungen „Anéma““

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die Kommunikation
Bitte zutreffendes ankreuzen!

Ich erteile „Anéma“ die ausdrückliche Erlaubnis, meine personenbezogenen Daten, die ich im Rahmen
der Vertragsbeziehung bekanntgegeben habe (z.B. Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anschrift,
Kundennummer) zur Kommunikation bezüglich einer Terminvergabe, Terminabsage oder Terminverschiebung unter Nutzung nachfolgender Kommunikationsmöglichkeiten einzusetzen:
•

mich telefonisch zu kontaktieren

 ja

 nein

•

mich über WhatsApp zu kontaktieren

 ja

 nein

(WhatsApp ist ein Dienst der Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland,
WhatsApp.Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA erhält personenbezogene Daten (insbesondere Metadaten der
Kommunikation), die auch auf Servern in Staaten außerhalb der EU (USA)verarbeitet werden.
Mir ist bewusst, dass WhatsApp, Inc. personenbezogene Daten (insbesondere Metadaten der Kommunikation) erhält, die auch auf Servern in Staaten außerhalb der EU (z.B. USA) verarbeitet werden. Diese Daten gibt WhatsApp an andere Unternehmen innerhalb und
außerhalb der Facebook-Unternehmensgruppe weiter. Weitere Informationen enthält die Datenschutzrichtlinie von WhatsApp
(https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy).

•

Ich bin damit einverstanden, dass „Anéma“ meine angegebene E-Mail-Adresse verwendet, um
mich per Newsletter über deren Leistungs- und Serviceangebote, Sonderaktionen und Beautytipps zu informieren.
 ja

 nein

Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung oder auch nur Teile davon jederzeit ohne Angabe von Gründen
für die Zukunft widerrufen kann.
Die Abmeldung vom Newsletter ist über den Abmeldebutton direkt in der Mail zum Newsletter jederzeit
möglich.
Der Widerruf gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ist postalisch (Anéma, Blumenstraße 23, 84061 Ergoldsbach) oder per E-Mail (info@anema-beauty.de) jederzeit möglich.
Die Einwilligungserklärung habe ich zur Kenntnis genommen und stimme mit meiner Unterschrift
zu.

____________________________________________________________________
Ort, Datum
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Anhang 3 zu „Allgemeine Geschäftsbedingungen „Anéma““

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die Nutzung von Bildern zum
Zwecke der Eigenwerbung
Bitte zutreffendes ankreuzen!
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Bilder zum Zwecke der Eigenwerbung, wie
angekreuzt, veröffentlicht werden.
•

ausschließlich im Studio

 ja

 nein

•

auf der Website

 ja

 nein

•

in sozialen Netzwerken

 ja

 nein

•

auf Flyern / Werbeplakaten

 ja

 nein

Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung oder auch nur Teile davon jederzeit ohne Angabe von Gründen
für die Zukunft widerrufen kann.
Ein Widerruf gegen die Nutzung von Bildern zum Zwecke der Eigenwerbung ist postalisch (Anéma, Blumenstraße 23, 84061 Ergoldsbach) oder per E-Mail (info@anema-beauty.de) jederzeit möglich.

Die Einwilligungserklärung habe ich zur Kenntnis genommen und stimme mit meiner Unterschrift
zu.

____________________________________________________________________
Ort, Datum
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