Unlimited Bodyart Tattoo & Piercing
Lindwurmstr. 75 80337 München

Tel.: 089 51519818
Fax: 089 51519819
info@unlimited-bodyart.com

Datenschutzerklärung (Einwilligungserklärung)
Liebe Kunden,
aufgrund der Regelungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung sowie des Bundesdatenschutzgesetzes
sind wir gehalten, folgende Informa onen zur Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten
bereitzustellen:
1.

Wer ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich?
Dennis Pfaﬀ Studioinhaber, Telefon u. Email wie oben.

2.

Welche Daten werden verarbeitet und zu welchem Zweck geschieht dies?
a. Kontaktdaten: Vollständiger Name, Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer(n) – Diese Daten
werden zum Zwecke der Vertragsdurchführung und der Terminvereinbarung sowie dazu benö gt,
ggf. eine ordnungsgemäße Rechnung erstellen zu können (Art. 6 Absatz 1(b) EU-DSGVO).
b. Gesundheitsdaten: Erfasst werden (par ell) bestehende Erkrankungen, Medikamenteneinsatz
sowie sons ge besondere gesundheitliche Umstände (z.B. Schwangerscha , S llzeit), damit wir
entscheiden können, ob die Durchführung des Vertrags ohne Gefahr für Eure Gesundheit und ohne
Beeinträch gung des Ergebnisses unserer Arbeit möglich ist. Daher kann ohne diese
Datenerhebung der Vertrag von uns nicht durchgeführt werden. Bei diesen Daten handelt es sich
um „besondere Daten“ im Sinne des Art. 9 Abs. 1 EU-DSGVO. In deren Erhebung Ihr hiermit
ausdrücklich eingewilligt. Sie dienen sowohl der ordnungsgemäßen Vertragsdurchführung
(Anamnese sowie Kundenau lärung) als auch dem Schutz lebenswich ger Interessen unserer
Kunden (Art. 6 Absatz 1(b) und 1(d) EU-DSGVO).
c. Fotograﬁen der gefer gten Tätowierungen/Piercings: Wir werden von den bei uns erstellten
Arbeiten Fotograﬁen anfer gen. Dies dient zur Dokumenta on unserer Arbeit und dazu, für den
Fall von rechtlichen Auseinandersetzungen Beweismi el für die von uns erbrachten Leistungen zur
Verfügung zu haben (Art. 6 Absatz 1(f) EU-DSGVO).
d. Eine Dokumenta on der verwendeten Tätowiermi el und/oder der zur Erstellung eines
Piercings verwendeten Mi el: Wir werden die bei der Durchführung des Vertrags zum Einsatz
gebrachten Mi el schri lich dokumen eren, um im Falle von gesundheitlichen Komplika onen
oder des Nachstechens einer Tätowierung nachvollziehen zu können, welche Mi el von uns
verwendet wurden. Dies dient unserem und Deinem Schutz (Art. 6 Absatz 1(d) und 1(f) EU-DSGVO).
e. Bei einer Cover-up-Tätowierung werden wir das zu überdeckende Ta oo fotograﬁsch festhalten.
Dies dient dazu, den Erfolg eines Cover-ups zu dokumen eren abschätzen zu können, welche
Maßnahmen zur Erzielung des vertraglich vereinbarten Erfolgs erforderlich werden (Art. 6 Absatz
1(b) und 1(f) EU-DSGVO).

3.

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden von uns für 10 Jahre gespeichert und
au ewahrt und sofern keine weitere Rechtsgrundlage mehr besteht, hiernach gelöscht und die
Einwilligung- und Zus mmungserklärungen vernichtet, es sei denn, dass wir nach Ar kel 6 Abs. 1
Absatz 1(c) EU-DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Au ewahrungs- und
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Dokumenta onspﬂichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpﬂichtet sind,
oder Du in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 Absatz 1(a) EU-DSGVO
eingewilligt hast.
4.

Eine Weitergabe der erhobenen Daten an Dri e erfolgt nur, wenn und soweit dies zur Durchsetzung
unserer rechtlichen Interessen erforderlich werden würde. Dies gilt vor allem im Falle von
Rechtsstrei gkeiten oder in solchen Fällen, in welchen wird von hoheitlicher Stelle oder zur Erfüllung
einer uns gegenüber einer solchen Stelle (z.B. dem Finanzamt) obliegenden Rechtspﬂicht zu einer
Überlassung verpﬂichtet sind.

5.

Alle Kunden haben das Recht:
a. eine uns erteilte Einwilligung zur Verarbeitung von Daten jederzeit zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 EUDSGVO). Hiernach dürfen wir die Verarbeitung der unter der Einwilligung erhobenen oder
verwendeten Daten nicht mehr fortsetzen. Die bis dahin erfolgte Verarbeitung bleibt allerdings
legi m und ist in aller Regel irreversibel. Die erhobenen Gesundheitsdaten werden bis zum Ablauf
der Au ewahrungsfrist verwahrt,
b. Auskun über die bei uns verarbeiteten Daten zu verlangen (Art. 15 EU-DSGVO),
c. die Berich gung unrich ger oder unvollständiger bei uns gespeicherter personenbezogener Daten
zu verlangen (Art. 16 EU-DSGVO),
d. die Löschung der bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit eine
weitere Speicherung nicht zur Erfüllung von Rechtspﬂichten gegenüber unseren Kunden oder
Dri er, aus Gründen eines öﬀentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist (Art. 17 EU-DSGVO),
e. unter den Voraussetzungen des Art. 18 EU-DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung der bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen,
f. eine Zusammenstellung der bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten (Art. 20 EU-DSGVO),
g. sich bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art. 77 EU-DSGVO).

6. Soweit personenbezogene Daten bei uns aufgrund eines berech gten Interesses gemäß Art. 6 Abs.1
Absatz 1(f) verarbeitet werden, haben alle Kunden das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen
die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit hierfür Gründe vorliegen, die sich
aus ihrer besonderen Situa on ergeben. Hierzu genügt eine E-Mail an (info@unlimited-bodyart.com),
oder an (Hirschgartenallee@unlimited-bodyart.de).
7.

Wir werden Deine Daten in Papierform und/oder elektronischer Form speichern. Die Au ewahrung
erfolgt in einer Weise, die sicherstellt, dass keine unbefugten Personen selbige zur Kenntnis nehmen
oder an sich bringen können.

Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzus mmen – da unsere
Leistungen jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine
Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme unserer Leistungen ausschließen.
Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch –
Unlimited Bodyart – zuzus mmen und über seine Rechte belehrt worden zu sein und eine Ausfer gung
dieser Einwilligungserklärung erhalten zu haben.

______________, ______________ ______________________________
Ort,
Datum
Unterschri Kunde
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Einwilligung zur Lichtbildverwendung

Wir werden von dem fer ggestellten Werk Lichtbildaufnahmen fer gen. Der Kunde/die Kundin
willigt hiermit ausdrücklich darin ein, dass diese Lichtbilder jenseits eines gemäß Art. 6 Absatz 1(f)
EU-DSGVO zulässigen Zwecks zum Zwecke der Außendarstellung auf unserer Website, unseren
Social Media Au ri en oder auf Werbebannern veröﬀentlich werden.
Diese Einwilligung kann uns gegenüber jederzeit widerrufen werden (Art. 7 Abs. 3 EU-DSGVO).
Hiernach dürfen wir die Verarbeitung der unter der Einwilligung erhobenen und/oder
verwendeten Lichtbilder nicht mehr fortsetzen.

Der Unterzeichnende willigt mit seiner Unterschri der Lichtbildverwendung ein und bestä gt
zugleich, eine Ausfer gung dieser Einwilligung erhalten zu haben.

______________, ______________ ______________________________
Ort,
Datum
Unterschri Kunde
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