
  • Entbindung von der Schweigepflicht  •  Datenschutz gemäß DSGVO
 •  CD - Bestellung  •  Erklärung 

Hiermit willige ich ein, dass der/die unten genannte Trainer-in folgende personenbezogene Daten weitergeben darf an 
“Benaudira Zentrum für Hörforschung und Hörtraining, vertreten durch Holger Raddatz, Sonnenhügeldamm 78, 
49525 Lengerich, Deutschland”, im Folgenden “BENAUDIRA” genannt:

• alle Ergebnisse der Tests nach BENAUDIRA einschließlich der Hörwahrnehmungsüberprüfung und des Fragebogens
• von mir gemachte Angaben zu aktuellen oder chronischen Erkrankungen
• von mir eingereichte Berichte und Untersuchungsergebnisse, insbesondere Arztberichte und Berichte von Therapeuten 
   und Pädagogen   und Pädagogen
• meine Adresse / Telefonnummer / E-mail 

Die hier angegebenen personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken an BENAUDIRA weitergegeben:

• Besprechung der Tests und Berichte zwischen dem/der unten genannten Trainer-in und BENAUDIRA
• Supervision / Beratung des/der unten angegebenen Trainers/Trainerin 
• individuelle Anfertigung von Trainingsmaterial für das BENAUDIRA Hörtraining auf Basis der Daten
• Weitergabe von Name und Adresse an Dritte nur für den Fall, dass die Bestellung eines Kopfhörers, eines Hörbuches oder 
   eines Abspielgerätes (z.B. CD-Player) ausdrücklich von mir beauftragt wird   eines Abspielgerätes (z.B. CD-Player) ausdrücklich von mir beauftragt wird
• anonymisierte Auswertung der vorliegenden Daten zum Zweck der Forschung und der weiteren Verbesserung
   des BENAUDIRA Hörtrainings
• Austausch der Daten mit Mitarbeitern  / Kooperationspartnern von BENAUDIRA, die mit der Supervision von Trainer-innen,
   Buchhaltung, Rechnungswesen, Erstellung von Trainingsmaterial und der wissenschaftlichen Auswertung beauftragt sind

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen 
bedarf es regelmäßig der schriftlichen Einwilligung des Betroffenen.

Ich bestätige, dass eine Ich bestätige, dass eine Vereinbarung gemäß DSGVO zwischen mir und dem/der unten genannten Trainer-in vorliegt. 
Der grundsätzliche DSGVO - konforme Vertrag zwischen mir und dem/der unten genannten Trainer-in ist nicht 
Gegenstand dieser Vereinbarung. In dieser bestätige ich nur mein Einverständnis zur Datenweitergabe an BENAUDIRA.

Ich wurde  über folgendes informiert:
BENAUDIRA ist ein reines Wahrnehmungstraining. Es ist keine medizinische Diagnose oder Therapie. 
Weder die Tests noch das Training nach BENAUDIRA ersetzen eine Diagnose oder Behandlung durch einen Arzt oder z.B. durch 
einen Logopäden. Die Entscheidung, ob eine medizinsche, eine logopädische oder eine andere therapeutische
Behandlung notwendig ist, kann nur gemeinsam mit einem entsprechenden Experten getroffen werden.Behandlung notwendig ist, kann nur gemeinsam mit einem entsprechenden Experten getroffen werden.

(bitte ankreuzen, wenn zutreffend:)
O  Hiermit beauftrage ich den unten genannten Trainer / die unten genannte Trainerin, in meinem Namen bei BENAUDIRA 
         eine Trainings-CD zu bestellen. Ich bin über die Kosten aufgeklärt worden.

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber BENAUDIRA um umfangreiche Auskunftserteilung zu 
den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Sie können gemäß § 17 DSGVO jederzeit gegenüber 
BENAUDIRA die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen 
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. 
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. 
Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den 
bestehenden Basistarifen.

Name: …………………………………… :      Ort &  Datum:   ………........................…………………………………………   

Unterschrift:    …………………………………………………

Benaudira Benaudira Trainer-in (Name und Unterschrift): …………………………………………………………………………...........


