dogNET Austria – Gabriele Groß
Baumgarten 60, A-2295 Weiden
Tel.+43 664/73 78 35 74 office@dognet.at
www.dognet.at

Bankverbindung: Marchfelder Volksbank
AT66 4211 0421 5000 0000

Schutzvertrag
Name:

Geschlecht: Wählen Sie ein Element aus.

Rasse:

Farbe:

Geburtsdatum:

EU-Pass Nummer:

Ich verpflichte mich, für den von mir übernommene Hund mit der Chip Nr. ……………………………………....................... bestens zu
sorgen. Ich bin dafür verantwortlich, dass der Hund artgerecht ernährt wird und ausreichend Bewegung macht und ich veranlasse die
notwendigen Impfungen und tierärztlichen Untersuchungen. Bei Krankheit oder Verletzungen suche ich unverzüglich den Tierarzt auf.
Dem Hund schenke ich viel Zuwendung und in seiner Erziehung verzichte ich auf jede Gewaltmaßnahme (Schläge, Isolation/Einsperren,
an die Kette legen, Futterentzug usw.). Ich bestätige, dass der Hund in einem sicheren Areal gehalten wird, sodass er sich nicht
selbstständig fortbewegen kann. Schadhafte oder unzureichende Umzäunung sowie sonstige Unzulänglichkeiten werde ich sofort
reparieren. Für den Fall, dass sich der Hund untertags im Freien aufhält, stelle ich ihm eine solide und wetterfeste Hundehütte zur
Verfügung. Ich lasse den Hund, sobald er ausgewachsen ist, kastrieren, und verhindere damit ungewollten Nachwuchs.
Mit dieser Vereinbarung verpflichte ich mich, das Tier auf dessen Lebzeit zu behalten und ausschließlich selbst zu halten. Das mir
anvertraute Tier darf ohne vorherige Zustimmung von dogNET weder unentgeltlich noch entgeltlich an dritte Personen weitergegeben
werden. Adressänderungen melde ich binnen 2 Wochen. Sollte ich das Tier aus irgendeinem Grund nicht mehr auf Dauer behalten
können, verpflichte ich mich, dogNET – sofern absehbar – rechtzeitig zu verständigen und dem Hund mindestens noch weitere 14 Tage
nach obigen Richtlinien Quartier zu gewähren. dogNET organisiert in dieser Zeit einen vorübergehenden Pflegeplatz oder einen neuen
Fixplatz.
dogNET nimmt Tierschutz ernst und kontrolliert daher die artgerechte Haltung des Tieres. Ich bin mit unregelmäßigen Besuchen von
dogNET-Mitarbeiter*innen einverstanden. Bei artwidrigen oder das Tier belastenden Haltungsbedingungen, insbesondere bei
Vernachlässigung des Tieres und bei jeglicher Form von Gewalt bzw. Misshandlung, kann das Tier jederzeit und ohne Kostenersatz von
dogNET zurückgeholt werden.
Ich bestätige, dass ich ab Übernahme des Hundes der Halter/die Halterin des Tieres bin und für allfällige Schäden durch das Tier gemäß
§ 1320 ABGB hafte. Sollten gegen dogNET Ansprüche aufgrund von Schäden, die das Tier nach meiner Übernahem verursacht, geltend
gemacht werden, verpflichte ich mich, dogNET schad- und klaglos zu halten. Ich nehme mit dieser Vereinbarung zur Kenntnis, dass
dogNET ab Übernahme des Tieres für keinerlei Schäden haftet, die mir oder Dritten durch den Hund entstehen. Dies gilt auch bei Irrtum,
leichter und grober Fahrlässigkeit seitens dogNET. Sollten nach der Übernahme des Tieres Krankheitssymptome auftreten, werden
Tierarztrechnungen von dogNET nicht erstattet.
Hunderettungsaktionen sind aufwändig und verursachen Kosten (Freikauf, weite Fahrten und Transporte, Tierarzt- und
Tierpensionskosten sowie Instandhaltung des Rehabilitationshofes), die von dogNET allein nicht zu bewältigen sind.
Daher wird pro Hund eine Schutzgebühr von ____ Euro eingehoben, um zumindest die entstandenen Tierarztkosten (Impfung,
Entwurmungen, Flohmittel, Kastration, Behandlung, Chip, EU-Pass etc.) abzudecken. Eine Refundierung des Betrages ist
ausgeschlossen.
Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten, wie unten angeführt, gemäß beiliegender Datenschutzerklärung bei der Vereinsleitung
gespeichert und verwendet und erst nach Ableben des Tieres gelöscht werden können. Die Löschung der Daten erfolgt nach Antrag
und schriftlicher Bestätigung des Ablebens des Tieres.

o

Ich habe die Datenschutzerklärung von dogNET (Rückseite) gelesen und stimme ihr zu.

Ich nehme zur Kenntnis, dass dogNET als Vermittlerin für mich tätig wurde. Die Hunde werden aus dem Eigentum des privaten
ungarischen Tierheims Kóborka übergeben.

Übernehmer*in:

Telefon:

Geburtsdatum:

E-Mail:

Straße:

Personalausweis / Führerschein-Nr.:

PLZ/Ort:

Ausgestellt von:

Ort, Datum: ……………………………..

Unterschrift:……………………………………….

in Kooperation mit dem Rehabilitationshof Kóborka

www.koborka.hu
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Datenschutzerklärung
1. Personenbezogene Daten/Datenquelle/Zweck der Datenverarbeitung
Wir, der Tierschutzverein dogNET Austria, erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten zur
Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen
nicht abschließen bzw. erfüllen.
Im Falle, dass es zu keiner Vermittlung kommt, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht. Ansonsten nutzen wir Ihre
Daten nur mit Ihrer umseitig erteilten Einwilligung zu den in dieser Erklärung angeführten Zwecken oder wenn eine sonstige
rechtliche Grundlage im Einklang mit der DSGVO vorliegt, z.B. zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen; dies unter
Einhaltung der datenschutz- und zivilrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Europäischen DSGVO und dem Österr.
Datenschutzgesetz 2018. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit nach Ableben des Hundes mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Soweit erforderlich kann eine zulässige Datenverarbeitung auch zu Wahrung berechtigter Interessen der
dogNET-Austria und Dritter erfolgen, z.B. zur Rechtsverfolgung, zum Schutz von Mitarbeiter*innen, zur Abwicklung von
Beschwerden etc. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse enthalten, beispielsweise Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Alter, Geschlecht,
Sozialversicherungsnummer, Videoaufzeichnungen, Fotos, Stimmaufnahmen von Personen sowie biometrische Daten wie
etwa Fingerabdrücke.
2. Auskunft und Löschung
Als Kunde oder Kundin bzw. generell als Betroffene(r) haben Sie jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger*innen und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht
auf Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung oder Löschung
unrichtiger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten. Insoweit sich Änderungen Ihrer persönlichen Daten ergeben, ersuchen wir
um entsprechende Mitteilung. Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Ihre Eingabe auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch und/oder
Datenübertragung, im letztgenannten Fall, sofern damit nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand verursacht wird, kann an die
in Punkt 8. dieser Erklärung angeführte Anschrift/E-Mail-Adresse gerichtet werden. Wenn Sie der Auffassung sind, dass die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt oder Ihre
datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt worden sind, besteht die Möglichkeit, sich bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich zuständig ist hierfür die Datenschutzbehörde,
Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien.
3. Datensicherheit
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisatorische und technische Vorkehrungen.
Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz vor unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff,
Verarbeitung, Verlust, Verwendung und Manipulation. Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets
angemessenen hohen Standes der Sorgfaltsanforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie
uns über das Internet bekannt geben, von anderen Personen eingesehen und genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass wir
daher keine wie immer geartete Haftung für die Offenlegung von Informationen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler
bei der Datenübertragung und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen (z.B. Hackerangriff auf E-Mail-Account
bzw. Telefon, Abfangen von Faxen).
4. Verwendung der Daten
Wir werden die uns zur Verfügung gestellten Daten für keine anderen Zwecke als die für die Vertragserfüllung bzw. durch
Ihre Einwilligung oder sonst durch eine Bestimmung im Einklang mit der DSGVO gedeckten Zwecke verarbeiten.
5. Übermittlung von Daten an Dritte
Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme zum Zweck der Vertragsabwicklung oder Erfüllung gesetzlicher
Pflichten. Zur Erfüllung Ihres Auftrages bzw. gesetzlicher Pflichten ist es auch erforderlich, Ihre Daten an Dritte
weiterzuleiten, z.B. die Weiterleitung ihrer Daten an unsere Bilanzbuchhalterin bzw. unseren Steuerberater zur Erfüllung
unserer buchhalterischen oder steuerrechtlichen Verpflichtungen zur Rechtsverfolgung an unsere Rechtsanwälte etc. Eine
Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der DSGVO. Es erfolgte jedenfalls keine Weiterleitung von
Daten außerhalb der EU.
6. Bekanntgabe von Datenpannen
Wir sind bemüht sicherzustellen, dass Datenpannen frühzeitig erkannt und gegebenenfalls unverzüglich Ihnen bzw. der
zuständigen Aufsichtsbehörde unter Einbezug der jeweiligen Datenkategorien, die betroffen sind, gemeldet werden.
7. Aufbewahrung der Daten
Wir werden Daten nicht länger aufbewahren, als dies zur Erfüllung unserer vertraglichen bzw. gesetzlichen Verpflichtungen
und zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche erforderlich ist.
8. Unsere Kontaktdaten
Wir sind für Sie unter den in der Kopfzeile angeführten Kontaktdaten für Ihre Fragen oder Ihren Widerruf erreichbar.

in Kooperation mit dem Rehabilitationshof Kóborka

www.koborka.hu

