
Liebe Züchterin, lieber Züchter,

wir bitten Sie im Rahmen der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) darum, falls Sie 
einverstanden sind, folgende Erklärung mit einem Kreuz zu kennzeichnen: 
□       Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass meine personengebundenen Daten (Name, 
Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) auf BeeBreed.eu zum Zwecke der Zuchtregistratur und 
der Zuchtwertschätzung erfasst und gespeichert werden.

Wir bitten Sie weiterhin darum, mit einem Kreuz zu kennzeichnen, welche Ihrer Daten öffentlich 
sichtbar sein sollen:
□       Interessenten können mich über das Kontaktformular erreichen (empfohlen)
□       Mein Name soll auf BeeBreed.eu angezeigt werden
□       Zusätzlich soll mein Wohnort angezeigt werden
□       Zusätzlich soll meine komplette Adresse und Telefonnummer angezeigt werden
□       Zusätzlich soll meine E-Mail-Adresse angezeigt werden

Sie können Ihre Auswahl per E-Mail an uns zurücksenden, bitte mit Angabe des Züchtercodes. Sie 
können diesen Brief auch ausdrucken und uns per Post zuschicken an:

Prof. Dr. Kaspar Bienefeld
Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf
Friedrich-Engels-Str. 32
D - 16540 Hohen Neuendorf

Bitte informieren Sie uns auch, wenn Sie komplett anonym bleiben wolllen, wir werden dann 
umgehend alle persönlichen Daten löschen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Ihr BeeBreed-Team

Erläuterungen:
1. Sie können auch anonym an BeeBreed teilnehmen. In diesem Fall kann das Beebreed-Team Sie 
nicht kontaktieren, jegliche Rückfragen gehen über den zuständigen Obmann bzw. Adminstrator. 
Sie können sich aber trotzdem über Ihre Züchternummer in BeeBreed.eu einloggen. Sollten wir bis 
zum 3.9.2018 nichts von Ihnen gehört haben, werden wir Ihr Nutzerkonto anonym weiterführen.

2. Wenn Sie in Ihrem Namen teilnehmen und Kontaktdaten hinterlegen, kann das Beebreed-Team 
Sie bei Problemfällen kontaktieren. Ihr Name und Ihre Kontaktdaten werden im Länderinstitut für 
Bienenkunde gespeichert, aber nur dann auf BeeBreed.eu angezeigt, wenn Sie die weiter unten 
stehenden Möglichkeiten auswählen.

3. Wir empfehlen in jedem Fall die Möglichkeit des Kontaktformulars. Sie müssen dazu eine E-
Mail-Adresse hinterlegen, die dazu benutzt wird, eine E-Mail zu erzeugen, ohne dass der Interessent
die Adresse selber erfährt. Das ist sogar dann möglich, wenn Sie sich gegen die Veröffentlichung 
Ihres Namens entscheiden.

4. Wenn Kontaktdaten hinterlegt sind aber nicht öffentlich angezeigt werden sollen, dienen sie nur 
für die Kontaktaufnahme durch uns und den Obmann des Verbandes.

5. Wenn Ihre Kontaktdaten auf BeeBreed.eu öffentlich sichtbar sind, können Sie Kunden gewinnen,
die von Ihnen Königinnen kaufen möchten – Sie nutzen BeeBreed.eu als Werbeplattform ohne 
zusätzliche Kosten. Sie können auch von Obleuten und Züchtern aus anderen Verbänden zur 
Klärung von Problemen kontaktiert werden.

6. Sie können auch Ihre E-Mail Adresse veröffentlichen, die dann zusammen mit den Kontaktdaten 



gezeigt wird. So erleichtern Sie den Interessenten die Kontaktaufnahme, es könnte aber zu 
unerwünschten Werbe-E-Mails kommen. Wir wirken dem entgegen, indem wir das automatische 
Auslesen erschweren.

7. Für weitere Informationen des Datenschutzes und der DSGVO siehe unsere 
Datenschutzerklärung auf BeeBreed.eu.


