Aufnahmeantrag
(receptive applicant)

für den ZfdP
(Zuchtverband für deutsche Pferde e.V.)
Am Allerufer, 27283 Verden
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Zuchtverband für deutsche Pferde e.V. als
ordentliches/ außerordentliches Mitglied.
(I hereby apply for my inclusion in the Zuchtverband für deutsche Pferde e.V. as an ordinary/ extraordinary member.)

Name:
(name)

Vorname:
(first name)

Geburtsdatum:
(date of birth)

Straße + Haus-Nummer:
(street + house number)

PLZ + Ort:
(postal code + place of residence)

Bundesland:
(country)

Telefon-Nr:

Fax:

Mobil-Nr.:
E-Mail:
Halternummer (12-stellig): |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand gemäß § A.4 der Satzung. Der Auftrag
ist angenommen, wenn dem Antragsteller die Beitragsrechnung mit der Aufnahmegebühr und
dem Jahresbeitrag zugeht (On the application for the board decides in accordance with § A.4 of the statute. The order
is accepted if the applicant approaching the premium statement with the admission fee and the annual fee).

Mit der Unterschrift erkenne ich die Satzung, Zuchtprogramme & Gebührenordnung des ZfdP
an und willige in die Speicherung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten gem. Art. 6, 7
DSGV durch den Zuchtverband für deutsche Pferde ein. Auf die Datenschutzerklärung unter
www.zfdp.de wurde ich hingewiesen.
(By signing I accept the articles of association, breeding programs and tariff regulations of the ZfdPand willing in the storage and
processing of my personal data acc. Art. 6, 7 DSGV by ZfdP. I have been referred to the privacy policy at www.zfdp.de.

Ort, Datum (place of residence + date)

Unterschrift (signature)

Bitte vollständig ausgefüllt senden an (Please send the completed form to):

Zuchtverband für deutsche Pferde e.V., Am Allerufer 28, 27283 Verden/ Aller

Die Datenschutzerklärung finden Sie auf der Rückseite zu diesem Antrag!

Ihre Rechte als Betroffener:
In Bezug auf die Sie betreffenden personenbezogenen Daten können Sie uns
gegenüber die folgenden Rechte geltend machen:
* das Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO
* das Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung der Daten
gemäß Art. 16 DSGVO
* das Recht auf Löschung der personenbezogenen Daten
gemäß Art. 17 DSGVO
* das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO
* das Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO
Wenden Sie sich zur Geltendmachung Ihrer Rechte an uns unter:
Zuchtverband für deutsche Pferde e.V.
Am Allerufer 28, 27283 Verden
E-Mail: info@zfdp.de
Telefon: 0 42 31 – 8 28 92
Fax: 0 42 31 – 57 80

Des Weiteren haben Sie ein Beschwerderecht gegenüber einer DatenschutzAufsichtsbehörde in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei
und durch uns.
Darüber hinaus können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für
Zwecke der Werbung und/ oder der automatisierten Verarbeitung jederzeit
widersprechen
Wenden Sie sich auch hier zur Geltendmachung Ihrer Rechte an uns unter:
Zuchtverband für deutsche Pferde e.V.
Am Allerufer 28, 27283 Verden
E-Mail: info@zfdp.de
Telefon: 0 42 31 – 8 28 92
Fax: 0 42 31 – 57 80

