Verarbeitung Personenbezogener Daten nach den Richtlinien der Europäischen- Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO):
Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten für Schausteller zur Bewerbung auf dem
Bayreuther Volksfest
Sehr geehrte Damen und Herren,
meinen Bewerbungsunterlagen vom ____________ um einen Standplatz auf dem Bayreuther Volksfest/ Frühlingsfest 2020 möchte ich folgende
Einwilligung in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten
beifügen.
Die Ihnen vorliegende Bewerbung enthält unter anderem Informationen über meinen Wohn- und Geschäftssitz, die telefonische und sonstige Erreichbarkeit, Informationen aus meiner Reisegewerbekarte, zur Historie meines Geschäftes und zur Produktpalette, der Preisgestaltung, aber auch technische Angaben wie z.B. die Maße, elektrische Anschlüsse, Transport, Aufbau etc.
Ich willige ausdrücklich ein, dass Sie diese Daten an relevante andere Abteilungen innerhalb Ihres Hauses, aber auch an externe Dienstleister weiterreichen, wenn dies zur Bescheidung meines Antrags bzw.
zur Durchführung des Volksfestes erforderlich ist. Beispielsweise wären hier Polizei und Feuerwehr,
Reinigungsdienste, beauftragte Elektroinstallationsunternehmen, Prüfgesellschaften, Stadtverwaltung, die Presse zum Zwecke redaktioneller Berichterstattung u.a. zu nennen.
Darüber hinaus willige ich ein, dass ich während der direkten Vorbereitung und Durchführung des Bayreuther Volksfests Teil einer digitalen Kontaktgruppe werde, welche zu Informationszwecken genutzt
wird. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und mit dem Ziel, zusätzlichen Schriftverkehr zu vermeiden
und die Durchführung des Volksfestes für beide Seiten zu erleichtern.
Ich wurde durch Ihre beiliegenden „Informationen zum Datenschutz der Bayreuther Marketing und
Tourismus GmbH“ über die Verarbeitung und Speicherung meiner Daten und meiner daraus entstehenden Rechte informiert und habe diese zur Kenntnis genommen.
Weiter bin ich darüber informiert, dass ich jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und diese erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen kann. Diesen Widerruf kann ich entweder postalisch, per
E-Mail oder per Fax an Sie übermitteln. Dabei entstehen mir keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass bei einem Widerruf die benötigten Daten zur Vertragserfüllung ebenso wie auch die Speicherung bezogen auf die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen fortgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen
______
Name, Vorname in Druckbuchstaben

Datum, Unterschrift

