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Einwilligungserklärung zur Datennutzung 

  
Name: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mit meiner Unterschrift w illige ich darin ein, dass die Tierklinik Lüsche GmbH meine auf dem Anmeldeformular angegebenen 

personenbezogenen Daten zum Zw ecke der Durchführung eines tierärztlichen Behandlungsvertrages auf der Grundlage 

gesetzlicher Berechtigungen erhebt.  

Ich w urde auf die Datenschutzerklärung auf der Homepage der Tierklinik Lüsche GmbH (http://w w w .tierklinik-

luesche.de/datenschutz/) hingew iesen und habe mir diese gründlich durchgelesen. Außerdem w urde Ich darüber unterrichtet, 

dass ich diese Einw illigung jederzeit ohne trif tigen Grund w iderrufen kann und meine Daten in diesem Falle vernichtet w erden.   

Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen, ebenso 

für eine Weiterleitung an Dritte, bedarf es regelmäßig Ihrer Einw illigung. Eine solche Einw illigung können Sie nachfolgend 

freiw illig erteilen.  

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 

Ich w illige ein, dass die erhobenen Daten auch f ür zukünftige Behandlungsverträge genutzt w erden dürfen, dass diese Daten, 

sow eit erforderlich und notw endig im Rahmen tierärztlicher Überw eisungen bzw . Rück-Überw eisungen an andere 

Tierarztpraxen, -kliniken sow ie im Rahmen w eiterführender Diagnostik an Untersuchungslabore und Institute übermittelt w erden 

dürfen und  dass die erhobenen Daten, sow eit erforderlich und notw endig im Falle der Inanspruchnahme des Hufschmiedes an 

diesen übermittelt w erden dürfen. Des Weiteren w illige ich ein, dass mich die Tierklinik Lüsche GmbH per Post, Fax, SMS, 

WhatsApp oder Mail über Laborergebnisse und Terminplanungen und Sonstiges informieren darf und dass die erhobenen 

Daten, sow eit erforderlich und notw endig im Rahmen von getätigten Abtretungserklärungen an Versicherungen (z.B.: Uelzener, 

Allianz, RV etc.) übermittelt w erden dürfen. Außerdem w illige ich ein, dass die erhobenen Daten auch im Rahmen einer 

Weiterführung der Tierklinik Lüsche durch einen Nachfolger w eiter bestimmungsgemäß genutzt w erden dürfen. 

Es kann passieren, dass Fotos und Videos gemacht w erden. Diese w erden im Rahmen der Marketingmaßnahmen der Tierklinik 

Lüsche auf diversen Social-Media-Kanälen gepostet. Bitte setzen Sie hier ein Kreuzchen, w enn Sie einw illigen, dass die Fotos 

Ihres Pferdes zu Marketingzw ecken benutzt w erden können. 

ˆ Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Tierklinik Lüsche GmbH im Rahmen der Behandlung und 

des Klinikaufenthaltes Bildmaterial von meinem Tier anfertigt und dieses für öffentliche Werbezw ecke im Print- und 

Onlinebereich (unter Ausschluss der Veröffentlichung personenbezogener Daten) nutzt.  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Datenschutz-Erklärung zur Kenntnis genommen zu haben und w illige hiermit 

ausdrücklich ein. 

 

…………………………………………….. …………………………………………………… 
Datum / Unterschrift                 Name in Druckbuchstaben, w enn nicht Halter 


