
 
 

  

_________________________  

_________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

___________________________________  ___________________  ___________________________________ 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Sauna wird nur bei mindestens zwei Personen aufgeheizt. 



 
 

Datenschutzklausel beNew  

Die personenbezogenen Daten des Mitglieds werden gemäß den aktuell geltenden Datenschutzbestimmungen 
nur für die Erfüllung des Mitgliedsvertrages erhoben und verarbeitet. Bei den von uns erhobenen, zur Erfüllung 
des Vertrages erforderlichen Daten handelt es sich um Name, Anschrift, Geburtsdatum, Kontoverbindung, Fest-
netznummer, Mobilfunknummer und Mailadresse. Die Daten werden dabei auch in elektronischer Form gespei-
chert.  

Es werden ohne Einwilligung des Mitglieds keine personenbezogenen Daten an Dritte übermittelt. Die oben an-
gegebenen Daten werden in der Form lediglich für die Dauer des laufenden Vertrages gespeichert. Nach Beendi-
gung des Vertrages werden nur die Daten im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert und 
nach deren Ablauf automatisch gelöscht.  

Erkla  rung nach Datenschutzgrundverordnung DSGVO  
Dem Mitglied stehen gegenu  ber dem beNew folgende Rechte zu:  

Das Recht auf Auskunft (es entstehen dem Mitglied dadurch keine Kosten wie Porto bzw. Übermittlungskosten), 
ein Berichtigungsrecht, das Recht auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung sowie das Recht, 
gespeicherte Daten heraus zu verlangen, um sie bei einem anderen Verantwortlichen speichern zu lassen (Recht 
auf Datenübertragbarkeit).  

Das Mitglied hat bei unrechtmäßiger Datenverarbeitung das Recht Widerspruch einzulegen. Der Verantwortliche 
verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Grün-
de für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwie-
gen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  

Besondere Einwilligung  

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie 
keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.  

▢ Ich willige ein, dass der für mich persönlich ausgearbeitete Trainingsplan in der „offenen Ablage“ (Schrank im 
Eingangsbereich)  orgehalten  ird und ich so it  eder eit selbst dar ber  erf gen  ann – ansonsten wird der 
pers nliche Trainingsplan durch das beNew unter Verschluss gehalten und ich muss an der Theke um Aushändi-
gung meines Planes bitten.  

▢ Ich willige ein, dass Fotos die von mir im beNew gemacht werden in den sozialen Netzwerken, wie auch auf der 
beNew Webseite veröffentlich werden dürfen.  

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Sie können 
den Widerruf entweder postalisch an Herrn Manuel Unfried, beNew unter der Adresse Mögglinger Straße 37 - 
73540 Heubach oder  per E-Mail unter info@benew-fitness-studio.de übermitteln.  

 

___________________________________   _________________________________   

Ort, Datum                   rechtsverbindliche Unterschrift                                  
(bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte) 

 
 


