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okay für dich?
deine daten sind safe!

Datenschutz-Einverständniserklärung
ZUR ERHEBUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, PLZ/Ort
Achtung, hier wird’s teilweise ein bisschen formell. Aber es soll ja in deinem Sinne auch alles mit rechten und vor allem sicheren Dingen zugehen, wenn du bei FOOTOPIA
einkaufst. Damit du ein individuelles Produkt von mir bekommst und ich dich optimal beraten kann, brauche ich ja zwangsläufig ein paar Daten von dir und deinen Füßen.
Natürlich nur mit deinem Einverständnis! Und das kannst du hier auf diesem Blatt erteilen. Bitte mach einfach dein Kreuzchen bei allen nachfolgenden Optionen, die für
dich okay sind. In ordnungsgemäßem Amtsdeutsch:
Ja, ich bin einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten von FOOTOPIA zu folgenden Zwecken (gem. Art. 6, Abs. 1a DSGVO) erhoben,
verarbeitet und genutzt werden (kreuze den Zweck einfach an):
		 Ich willige ein, dass FOOTOPIA für die Beratung, Analyse
und Versorgung mit orthopädischen Einlagen für Arbeitssicherheitsschuhe nach DGUV 112-191 meine personenbezogenen Daten erhebt, verarbeitet und nutzt. Bei den Daten
handelt es sich um:
• Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum
• Körpergröße, -gewicht, Schuhgröße
•	Informationen zur Krankenversicherung sowie die zur Versorgung notwendigen Gesundheitsdaten (das sind zum
Beispiel deine Fußabdrücke und -bilder oder Videoaufnahmen deiner Ganganalyse)
		 Agentur für Arbeit, Rentenversicherung oder
BG/Unfallkasse als Kostenträger
Meine personenbezogenen Daten dürfen zu Genehmigungsund Abrechnungszwecken an die Agentur für Arbeit, Rentenversicherung oder BG/Unfallkasse weitergeleitet werden.
		 Arbeitgeber als Kostenträger
Meine personenbezogenen Daten dürfen zu Abrechnungszwecken an meinen Arbeitgeber weitergeleitet werden.
		Ich willige ein, dass FOOTOPIA die zum vorstehend genannten Zweck erstellten Fotos meiner Füße anonymisiert für
Fachvorträge und interne Workshops nutzen darf.

Name des Unterzeichners
Ort, Datum
Unterschrift

Informationen zur Datenerhebung gemäß
Artikel 13 DSGVO
Ich wurde darauf hingewiesen, dass FOOTOPIA, BrüderGrimm-Straße 7, 36396 Steinau a. d. Str., meine Daten zum
Zweck der Vertragsdurchführung sowie zur Erfüllung ihrer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten erhebt. Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung
des Vertrags erforderlich und beruht auf Art. 6 Abs. 1 b DSGVO.
Information zur Auskunft, Berichtigung, Löschung
und Sperrung, Widerspruchsrecht
Ich wurde darauf hingewiesen, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen personenbezogenen
Daten unter Beachtung der DSGVO erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.
Gemäß Art. 15 DSGVO bin ich jederzeit berechtigt, gegenüber
FOOTOPIA um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu
meiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Art.
17 DSGVO kann ich jederzeit gegenüber FOOTOPIA die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Mir steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf
freiwilliger Basis erfolgt und dass ich gemäß Art. 21 DSGVO

mein Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen kann.
Meinen Widerruf richte ich schriftlich an:
FOOTOPIA, Brüder-Grimm-Straße 7, 36396 Steinau a. d. Str.,
E-Mail: anastasia.anastasiadou@footopia.de, Fax: 06663
47498-25. Im Falle des Widerrufs werden mit dem Zugang
meiner Widerrufserklärung meine Daten nicht mehr genutzt
und verarbeitet bzw. gelöscht.
HURRA, GESCHAFFT!
Danke, dass du dir das alles durchgelesen hast. Das war
wirklich tapfer. Wenn du noch Fragen zum Datenschutz bei
FOOTOPIA hast, kannst du mich natürlich jederzeit anrufen.
Und auch wenn du keine Fragen hast und einfach über gesunde Füße, wunderschöne Schuhe oder ein anderes Herzensthema plaudern willst. Ich freu mich auf dich!
Deine SchuhFEEtischistin Anastasia
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