Hilfe für Hunde in Not
Datenschutzhinweise von pro-canalba e. V.

Liebe Adoptanten, Pflegestellen und Unterstützer,
wir wissen noch nicht ganz genau wie wir das in Zukunft handhaben sollen! Deshalb hier erstmal
auf diese Weg eine Information.
---------------Hinweis:
Aufgrund der seit dem 25.05.2018 neuen geltenden Datenschutzgrundverordnung müssen wir
Sie auf folgendes hinweisen:
Wir beabsichtigen Fotos und Videos von den Übergaben der Hunde zu machen und diese bei uns
auf der Internetseite und auch in unserer Facebooktimeline zu veröffentlich.
Namen und/oder Adresse von Ihnen werden dabei nicht genannt.
Es wird passieren, dass …
1) … auch Sie oder Ihr Hund auf dem einen oder anderen Film oder Foto zu erkennen sind.
2) … dass möglicherweise das eine oder andere Autokennzeichen mit gefilmt oder mit
fotografiert wird.
Wir gehen von Ihrem Einverständnis für die unentgeltliche Nutzung und Veröffentlichung aus,
soweit Sie dem nicht widersprechen.
Ihr Widerspruch kann jetzt direkt erfolgen oder auch jeweils im diskreten Einzelgespräch mit der
Person die filmt oder fotografiert.
Bitte geben Sie im Fall Ihres Widerspruchs ein deutliches Zeichen gegenüber den filmenden und
fotografierenden Personen.
Falls Sie nicht möchten, dass Ihr KFZ-Kennzeichen zu erkennen ist, decken Sie dies bitte ab.
Sie haben auch später jederzeit die Möglichkeit der Veröffentlichung, ohne Angabe von Gründen,
zu widersprechen.
Dabei ist genau zu benennen um welches Foto oder welche Filmsequenz es sich handelt.
Wir hoffen darauf, dass Sie für diese Vorgehensweise Verständnis haben.
Danke – Ihr pro-canalba Team
Gemäß Art. 21 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 1 und 2 DSGVO können Sie jederzeit Widerspruch
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogenen Daten einlegen.
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