#20 air-cooled show Käferfreunde Emsland
Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift die Kenntnisnahme des
Haftungsausschlusses für sich und seine Beifahrer, bzw. mitgebrachten
Personen und Fahrzeuge.
Haftungsausschluß
Die Teilnehmer (ob Fahrer, Beifahrer oder Zuschauer) nehmen auf eigene
Gefahr an der Veranstaltung teil !!!
Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von
Ihnen oder dem von Ihnen benutzten Fahrzeug verursachte Schäden.
Die Teilnehmer verzichten durch Betreten der Veranstaltungsfläche für alle
im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden
auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffes gegen den Veranstalter,
dessen Beauftragte oder Helfer.
Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch die
KÄFERFREUNDE EMSLAND e.V.
Für Ihre Teilnahme an der Veranstaltung „Aircooled Show“ erfolgt die Erhebung und Verarbeitung
folgender personenbezogener Daten:
- Vorname; Name;Adresse;KFZ Kennzeichen.
Diese Daten werden in Papierform (Formular Haftungsausschluss) und gegebenenfalls auf dem Server
von Käferfreunde Emsland e. V. gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen
werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender
Gesetze erfolgt. Für die Teilnahme an der Veranstaltung „AICOOLED SHOW" ist es notwendig einen
Haftungsausschluss zu unterzeichnen in dem Daten erhoben werden müssen. Die Weitergabe von
Personenbezogenen Daten erfolgt
nur geprüft und bei berechtigten Interesse. Daten, die nicht weiter benötigt werden, werden gelöscht.
Nutzerrechte
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu
widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung
eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte
Auskunft über den Umfang der von
uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden,
sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen.
Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen –
da die Käferfreunde Emsland e. V. jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten
angewiesen ist, würde eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme an der Teilnahme der
Veranstaltung „Aircooled Show“ ausschließen.
Zustimmung durch den Nutzer
Hiermit stimmt der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Personenbezogenen
Daten durch die Käferfreunde Emsland e.V. zu und bestätigt, über seine Rechte informiert worden zu
sein.
Vorname:
Name:
Straße:
PLZ:
Ort:
Kennzeichen:
Datum:
Unterschrift Fahrer:
Unterschrift Beifahrer:

