
Einwilligungserklärung nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 a) i. V. m. Art. 7 
Datenschutz - Grundverordnung (DS-GVO) zur Nutzung 

personenbezogener auf Basis der Datenschutzerklärung  der 
Praxis Marlene Marlow-Praxis für Hypnotherapie & Coaching“

Nach Kenntnisnahme der  Datenschutzerklärung  erteilt die Unterzeichnende 

folgende Einwilligung.

Ja, bin einverstanden mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten in 

dem vorbeschriebenen Umfang,

auf Basis der Datenschutzerklärung der Praxis  "Marlene Marlow - Hypnotherapie & 

Coaching".  

Mir ist dabei klar, dass diese Einwilligung freiwillig und jederzeit widerruflich ist.

Mir ist dabei klar, dass es gesetzmässige Ausnahmen gibt, zusammengefasst unter 

Punkt "Punkt 3. Rechtsgrundlage der Verarbeitung" dieser Datenschutzerklärung.

Datum/Unterschrift-Name

----------------------------------------------------

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

per E - Mail: 

mail@marlenemarlow-hypnotherapie.de oder 

postalisch:  

Marlene Marlow

c/o Agentur Scherf

Stubnitzstraße 26

D-13189 Berlin

Nach Erhalt des Widerrufs werden wir die betreffenden Daten nicht mehr nutzen und 

verarbeiten bzw. löschen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung bleibt unberührt.



___________________________________________________________________

_________________________

Please read the privacy policy on this website before you get in contact with 

me. 

To use your personal data, like your name and emailadress,  to get back in contact 

with you, it needs your expressed consent. 

If you whish to contact me,

you may use "the declaration of consent" below, the text between the orange lines, 

and copy it into your E-mail.

If you are having any trouble doing so, just drop me a note and I wil send you 

the declaration of content via E-mail.

Thank you.

___________________________________________________________________

_________________________

Declaration of consent regarding Art. 6 Abs. 1 Satz 1 a) i. V. m. Art. 
7 Datenschutz - Grundverordnung (DSGVO) concerning the use if 

your personal data

Yes, I am expressing my consent,  

on the basis of the privacy policy of this Web-Site, 

representing "Marlene Marlow- Hypnotherapie & Coaching", 

that my personal data is stored.

I am aware, that I am giving this declaration of consent freely and that I may revoke 

my consent at any time.

I am aware of law-full exceptions on the basis of Art. 6 I lit. f DS-GVO.

Date-Signature/Name

—————————————



You may revoke your consent at any time.

Just send me a notice to:

per E - Mail: mail@

marlenemarlow-hypnotherapie.de

postal:  

Marlene Marlow

c/o Agentur Scherf Stubnitzstraße 26 D-13189 Berlin

As soon as you revoke your confirmation I will not use your data anymore and I will 

delete your data.

The rightfullness to use your data up untill that point remains untouched.


