Bitte von einem Erziehungsberechtigen ausfüllen und unterschreiben lassen!

Einverständniserklärung
für die Nagelbehandlung / Nagelmodellage
an Minderjährigen
Ich weise daraufhin, dass ich meinerseits keine Garantie auf die Haltbarkeit der Modellage geben kann.
Gerade bei Minderjährigen können verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel Hormonschwankungen
während der Pubertät oder Wachstum dazu führen, dass eine Modellage trotz sorgfältiger Verarbeitung
nicht hält, sprich Haftungsprobleme und Liftings / Luftbläschen sich bilden können.
Desweiteren weise ich darauf hin, dass der Naturnagel nach der Entfernung der Modellage weich, dünn und
empfindlich sein kann.
Hiermit erkläre ich
wohnhaft in
Telefonnummer
mich einverstanden, dass sich meine minderjährige
Tochter
geboren am
bei Silke´s

Nagelstudio, ihre Nägel modellieren lässt.

Dies schließt sämtliche Behandlungen – Auffüllen / Refill usw. der herausgewachsenen Modellage mit ein. Eine bereits
erteilte Einverständniserklärung kann nur in schriftlicher Form widerrufen werden. Ich wurde über etwaige Probleme siehe
oben in Kenntnis gesetzt.

Einwilligung in die Datennutzung
Die vom Kunden angegebenen Daten, insbesondere Name, Telefonnummer und E-Mail Adresse,
die allein dem Zweck der Organisation des Studiobetriebes erforderlich und notwendig sind,
werden auf Grundlage der neuen Datenschutzgrundverordnung ab dem 25. Mai 2018 erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung
zusätzlicher Informationen, bedarf es der Einwilligung des Kunden.
Die Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet.
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Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten wie oben aufgeführt
genutzt und gespeichert werden.

Rechte des Kunden:
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß §15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber Silke´s Nagelstudio um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß §17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber Silke´s Nagelstudio die Berichtigung, Löschung
und Sperrung der personenbezogenen Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angaben von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern
oder gänzlich widerrufen. Der Widerruf ist postalisch oder per E-Mail an Silke´s Nagelstudio zu entrichten.

Datum / Ort

Die Datenverarbeitung und Aufbewahrung erfolgt durch:
Silke´s Nagelstudio, Inh. Silke Gaude
Friedrichstr. 34
79585 Steinen
Tel.: 07627 / 97 28 89
E-Mail: silkegaude@t-online.de
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Unterschrift des Erziehungsberechtigte

