
Durch den Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist es notwendig, dass Sie uns für die 

Weiterverarbeitung der Tieranmeldungen eine „Datenschutzrechtliche Einwilligung zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten“ durch Anklicken des dafür vorgesehenen Kontrollkästchen erteilen. 

Wenn Sie dieses nicht möchten, haben Sie immer noch die Möglichkeit ihre Marktanmeldung  

per Telefon oder Fax an unsere Geschäftsstellen in Ansbach und Würzburg zu senden. 

 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

Zusendung von Tieranmeldungen 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten, die ich dem Rinderzuchtverband Franken 

e.V. im Rahmen des gesamten Tieranmeldungsverfahrens mitgeteilt habe, vom Rinderzuchtverband Franken e.V. 

zu Zwecken der Marktabwicklung und Anmeldebestätigung verarbeitet werden dürfen.  

Ich bin damit einverstanden, dass der Rinderzuchtverband Franken e.V. meine Daten verarbeiten darf, solange 

und soweit dies für die Marktabwicklung erforderlich ist. Für eine darüberhinausgehende Verarbeitung benötigt 

der Rinderzuchtverband Franken e.V. meine datenschutzrechtliche Einwilligung. 

Der Rinderzuchtverband Franken e.V. hat mich darauf hingewiesen, dass es Datenschutzhinweise/ -

erklärungen gibt, die genauer beschreiben, welche meiner personenbezogenen Daten zu welchen Zwecken 

verarbeitet werden. Diese Datenschutzhinweise/-erklärungen finden Sie auf der Homepage: www.rzv-franken.de. 

Ich willige hiermit ausdrücklich ein, dass meine personenbezogenen Daten, die ich dem Rinderzuchtverband 

Franken e.V. im Rahmen des gesamten Tieranmeldungen bereitgestellt habe für insgesamt 48 Monate von 

Rinderzuchtverband Franken e.V. gespeichert und für Rückfragen und das Zusenden einer Anmeldebestätigung 

per Email verwendet werden dürfen. Außerdem darf der Rinderzuchtverband Franken e.V. meine persönlichen 

Daten für zukünftige Tieranmeldungen verarbeiten um mich gegebenenfalls für zukünftige Anmeldungen zu 

kontaktieren. Der Rinderzuchtverband Franken e.V. wird mich nach Ablauf dieses Zeitraums gegebenenfalls 

erneut nach meiner Einwilligung fragen. 

Ich weiß, dass diese Einwilligung freiwillig ist und ich selbst darüber entscheiden kann, ob ich diese abgeben 

möchte. Mir ist ebenfalls bekannt, dass ich diese Einwilligung ohne Angabe von Gründen verweigern kann, ohne 

dass ich Nachteile zu befürchten habe. Ich wurde zudem darauf hingewiesen, dass ich diese Einwilligung 

jederzeit mit  sofortiger Wirkung widerrufen kann und der Rinderzuchtverband Franken e.V. dann nicht mehr dazu 

berechtigt ist, meine personenbezogenen Daten zu verwenden und der Rinderzuchtverband Franken e.V. diese 

Daten zu löschen hat.  

Ein Widerruf ist zu richten an:  

Rinderzuchtverband Franken e. V. 

Kaltengreuther Straße 1 

91522 Ansbach 

Telefon 0981-48842-0 

rzv-franken@web.de. 

 

http://www.rzv-franken.de/
mailto:rzv-franken@web.de

