
Einwilligungserklärung

Verantwortlicher und Datenkategorien 

• Events4Kidz GmbH, Bürgermeister-Wild-Straße 35, 85521 Ottobrunn („Events4Kidz GmbH“) 

 verarbeitet folgende kategoriepersonenbezogene Daten: 

Kontaktdaten, einschließlich meines vollen Namen, meiner E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer, wie meine 

Meldeanschrift, des vollen Namens meines Kindes und des Geburtsdatums meines Kindes wie die Versicherungsnummer 

der Krankenkasse und Haftpflichtversicherung.  

Zweck der Verarbeitung 

Die Events4Kidz GmbH verarbeitet personenbezogene Daten für folgende Zwecke: 

Organisation des Kinderbetreuungsprogramms Kids @ Bad Reichenhaller Kolloquium“ 

Aufbewahrungsfristen 

Auf der Grundlage Ihrer Einwilligung werden personenbezogene Daten höchstens für die Dauer von zwei Jahren 

gespeichert, es sei denn eine längere Speicherung ist zur Erfüllung des Zwecks, für den die Daten erhoben wurden, oder zur 

Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten) erforderlich. 

Empfänger 

Für die oben genannten Zwecke können meine personenbezogenen Daten an folgende Empfänger übermittelt sowie von 

diesen verarbeitet werden: 

• Intercongress GmbH, Friedrichstr. 6, 65185 Wiesbaden 

Hiermit willige ich in die Erhebung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im oben genannten Rahmen und 

zu den oben genannten Zwecken ein. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Erklärung meiner Einwilligung freiwillig erfolgt und dass ich jederzeit das Recht habe, 

diese mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Hierzu genügt eine Mitteilung an hallo@events4kidz.com. Für den Fall, 

dass die Einwilligung widerrufen wird, darf die Events4Kidz GmbH Ihre personenbezogenen Daten nur weiterverarbeiten, 

wenn dafür eine andere Rechtsgrundlage besteht. 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung Ihrer personenbezogenen Daten, Widerspruchsrecht 

sowie Recht auf Datenübertragbarkeit 

Nach anwendbarem Datenschutzrecht haben Sie gegebenenfalls das Recht: 

i. eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob die Events4Kidz GmbH personenbezogene Daten über Sie verarbeitet  

ii. über die von der Events4Kidz GmbH verarbeiteten personenbezogene Daten sowie weitere Informationen zu 

erhalten, 

iii. die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen, 

iv. die Löschung der durch die Events4Kidz GmbH verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen, 

v. die Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Events4Kidz GmbH zu verlangen,  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vi. personenbezogene Daten, die Sie der Events4Kidz GmbH bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen 

und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder zu verlangen, dass die personenbezogenen Daten an einen 

Dritten übermittelt werden oder 

vii.der Datenverarbeitung Ihrer personenbezogener Daten durch die Events4Kidz GmbH zu widersprechen. 

Ansprechpartner 

Die Events4Kidz GmbH Datenschutzorganisation unterstützt bei allen Fragen rund um das Thema Datenschutz. Auch 

können Beschwerden gegenüber der Events4Kidz GmbH Datenschutzorganisation angebracht und die in dieser 

Einwilligung genannten Rechte geltend gemacht werden. Die Events4Kidz GmbH Datenschutzorganisation kann unter 

hallo@events4kidz.com kontaktiert werden.  

Die Events4Kidz GmbH Datenschutzorganisation ist immer bestrebt, Ihre Anfrage und Beschwerde zu adressieren und 

dieser abzuhelfen. Neben der Kontaktaufnahme mit der Events4Kidz GmbH Datenschutzorganisation haben Sie aber auch 

jederzeit die Möglichkeit, die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde mit Ihrer Anfrage oder Beschwerde zu 

kontaktieren.


