
Datenschutzerklärung 

 

Ich, ______________________________ (Name) willige hiermit ein, dass 

 

kunstHANDwerk Nail&Face Store, Inh. Corinna Barthel 

Am Markt 21, 36251 Bad Hersfeld 

 

1. meine personenbezogenen Daten, die ich im Rahmen der Kontaktaufnahme bzw. während der Vertragsbeziehung 

mitgeteilt habe (Name, Adresse, Telefonnummer, Email-Adresse, Geburtsdatum) verarbeiten darf, insbesondere: 

• mich telefonisch zu kontaktieren sofern die Angabe meiner Telefonnummer erfolgt ist 

• mich via Whatsapp zu kontaktieren sofern die Angabe meiner Mobilnummer erfolgt ist und ich den Dienst 

Whatsapp nutze 
 Mir ist bewusst, dass WhatsApp, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, personenbezogene Daten (insbesondere Metadaten der 

Kommunikation erhält, die auch auf Servern in Staaten außerhalb der EU (USA) verarbeitet werden.  

 WhatsApp ist ein Dienst von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.  Facebook ist unter dem Privacy-

Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Dennoch besteht ein Risiko in Bezug auf 

Datenschutz, da nicht eindeutig transparent ist, wie WhatsApp und gegebenenfalls dritte Unternehmen die personenbezogenen Daten verarbeitet. 

• mich via Facebook Messenger zu kontaktieren sofern ich den Dienst Facebook nutze 
 Dieser Kontaktdienst wird von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben.  Facebook ist unter dem 

Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Dennoch besteht ein Risiko in 

Bezug auf Datenschutz, da nicht eindeutig transparent ist, wie Facebook die personenbezogenen Daten verarbeitet 

• mich via Instagram Direct Messenger zu kontaktieren sofern ich den Dienst Instagram nutze 
 Dieser Kontaktdienst wird von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben. Facebook ist unter dem 

Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Dennoch besteht ein Risiko in 

Bezug auf Datenschutz, da nicht eindeutig transparent ist, wie Facebook über Instagram die personenbezogenen Daten verarbeitet. 

• mich via Email zu kontaktieren sofern ich eine Emailadresse angegeben habe 

• meine personenbezogenen Daten in der Kundenkartei auf dem Computer speichern darf 

• meine personenbezogenen Daten in der Kundenkartei in schriftlicher Form speichern darf 

2. folgende besondere personenbezogenen Daten nach Art. 9 DSGVO verarbeiten darf, sofern die Angaben zur 

Durchführung der kosmetischen Behandlung erforderlich sind 

• Gesundheitsdaten wie Allergien, chronische Krankheiten, weitere 

• Einnahme von bestimmten Medikamenten 

• Gesundheitsdaten und Lichtbilder, die während einer Haut-/Nagelanalyse über ein Gerät erfolgen, zu 

Auswertungszwecken. Diese Fotos werden auf dem Computer gespeichert 

3. meine personenbezogenen Daten für die Erfüllung des Vertragszweckes auch an dritte Unternehmen weiterleiten 

darf. Dabei geht es um 

• Webdesigner/IT-Mitarbeiter 

• Online-Galerien 

• Bildbearbeitungssoftware 

• Cloud-Dienste 

• Werbefirmen zur Erstellung von Printmedien 

Wir wählen unsere Anbieter sorgfältig aus und haben mit diesen – da wo es gesetzliche vorgeschrieben ist – einen 

sogenannten Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen, um Ihre Daten zu schützen. 

4. meine Daten auf nach der Auftragserfüllung für weitere Behandlungen speichern darf 

5. Diese Einwilligung oder auch nur Teile davon kann ich jederzeit per Email an info@kunsthandwerk-hef.de 

widerrufen 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift des Kunden  


