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Einverständniserklärung Welpenkäufer 
 
Sie haben sich für einen Welpen entschieden, dessen Züchter viel Liebe und Zeit investiert hat, um Ihnen einen gesunden 
Belgischen Schäferhund übergeben zu können, der die besten Voraussetzungen für eine lange gemeinsame Zeit mitbringt. Der 
Deutsche Klub für Belgische Schäferhund DKBS e.V. unterstützt ihn dabei; sein Anliegen ist, bei der Reinzucht der Belgischen 
Schäferhunde, die natürlichen Eigenschaften des Belgischen Schäferhundes als erbbiologisch gesundem Rassehund zu fördern 
und durch strenge Zuchtwahl zu steigern (Satzung DKBS e.V. §3.1) ebenso wie die Förderung der Erhaltung und Festigung von 
Wesen, Gesellschaftstauglichkeit, Konstitution und Erscheinungsbild sowie die Gebrauchsfähigkeit des Belgischen 
Schäferhundes (Satzung DKBS §2.1a). Dies ist dauerhaft nur möglich, wenn von möglichst vielen Hunden Daten erfasst und 
ausgewertet werden. Dabei bitten wir Sie um Unterstützung. 

Zur Erstellung der Ahnentafeln und für das vom DKBS zu führende Zuchtbuch werden Ihre Kontaktdaten erfasst; dadurch ist es 
auch möglich, Ihnen Gesundheitsfragebögen sowie das Röntgenformular zuzusenden und nach der erfolgten 
Röntgenuntersuchung das Röntgengeld zu erstatten.  

Der DKBS respektiert Ihre Privat- und Persönlichkeitssphäre. 
Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten ernst und der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten 
ist für uns ein wichtiges Anliegen.  

Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung  
Der DKBS nutzt Ihre persönlichen Daten zur Erstellung der Ahnentafeln und für das vom DKBS zu führende Zuchtbuch sowie zu 
Zwecken der Gesundheitsvorsorge in der Zucht, für Ausstellung und Sport nur im jeweils dafür erforderlichen Umfang. 
Außerdem veröffentlichen wir zuchtrelevante Daten, Ausstellungs- und Sportergebnisse sowie Fotos Ihres Hundes bei Treffen 
des DKBS im Zuchtbuch, in den ClubNachrichten des DKBS und auf dessen Homepage. 
Die involvierten Personen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung unserer Verhaltenskodizes verpflichtet.  

Wahlmöglichkeit  
Der DKBS möchte Ihre Daten auch dazu nutzen, Sie über seine Aktivitäten informieren zu können und Sie zu Veranstaltungen 
einzuladen. 

So erhalten sie unverbindlich zwei Ausgaben der ClubNachrichen des DKBS sowie Informationen der jeweiligen Landesgruppe 
über Treffen und Veranstaltungen in Ihrer Region. 

Falls Sie hiermit nicht einverstanden sein sollten, können Sie uns dies jederzeit auf postalischem Wege mitteilen, damit wir die 
Daten entsprechend sperren können. Nachricht an: Geschäftsstelle DKBS e.V., Grüntenstraße 30, 87452 Altusried 

Auskunftsrecht  
Auf Aufforderung teilt Ihnen der DKBS möglichst umgehend schriftlich entsprechend des geltenden Rechts mit, ob und welche 
persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität 
falsche Informationen gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen.  

Sicherheit  
Der DKBS setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten Daten gegen 
zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. 
Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 
 
Speicherung Ihrer Daten 
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur solange auf, wie dies für die Einhaltung der satzungsgemäßen Ziele des 
DKBS notwendig ist. 
 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Adresse, meine Email-Adresse und meine Telefonnummer an den 
Deutschen Klub für Belgische Schäferhunde e.V. (DKBS) weitergegeben werden. 
 
 
Hundename: ___________________________________  Zwingername: _________________________________________ 
 
___________________________ ______________________________________ _____________________________ 
Ort, Datum   Name in Druckbuchstaben   Unterschrift 


