
 

 
Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten 

Für die Verwendung in der Bürgerbroschüre „Gemeinde Poppenhausen“ und auf der Homepage 
www.poppenhausen.de erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:  

Verein / Funktion:  
Name:    
Anschrift:  
Telefon:  
Mail:    

Diese Daten werden auf den Serverstrukturen der inixmedia GmbH gespeichert, um sie im Rahmen 
der Erstellung und der anschließenden Veröffentlichung des Produktes zu verwenden. Darüber hinaus 
benötigt sie für jede weitere Nutzung der aufgenommenen Daten eine erneute Zustimmung des 
Unterzeichnenden. Eine automatische Löschung nach einem festgelegten Zeitraum ist aufgrund des 
Zwecks der Verarbeitung - der Veröffentlichung der genannten Daten - nicht vorgesehen. Eine 
Löschung erfolgt, sobald die Angaben nicht mehr aktuell sind oder im Rahmen der Betroffenenrechte 
auf Wunsch des Unterzeichnenden. 

Betroffenenrechte 
Der Unterzeichnende hat das Recht, die hiermit erteilte 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 unten stehenden 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.  

Wichtig: Diese Rechte können nur mit Geltung für die Zukunft wahrgenommen werden. Dem 
Unterzeichnenden ist klar, dass die inixmedia GmbH sowie die Gemeinde Poppenhausen bei 
Druckprodukten nach dem Inverkehrbringen des Produktes keine direkte Kontrolle mehr über dessen 
Inhalt hat. Die Wahrnehmung der Rechte auf Widerruf, Korrektur, Einschränkung und Löschung 
beziehen sich demnach nicht mehr auf jene Produkte, die sich zum Zeitpunkt der Wahrnehmung der 
direkten Kontrolle der inixmedia GmbH und er Gemeinde Poppenhausen entziehen. 

Folgen des Nicht-Unterzeichnens 
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Dies würde 
die geplante Nutzung der genannten Daten des Unterzeichnenden im Rahmen des Produktes 
ausschließen. Sie können der Veröffentlichung auch teilweise zustimmen. Streichen Sie dafür einfach 
auf diesem Blatt oben die Daten durch, die NICHT veröffentlicht werden sollen. 

Kontakt 
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten: 

 
Datenschutzbeauftragte 

Frau Katharina Wirsching 
Martin-Werner-Platz 

97490 Poppenhausen 
Tel. 09725/7110-25 

datenschutz@poppenhausen.de 

Zustimmung durch den Nutzer 
Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch die 
Gemeinde Poppenhausen im Rahmen des Produktes zuzustimmen und über seine Rechte belehrt 
wurden zu sein: 

……………………………………………………………………………… 
Datum, Unterschrift 


