Allgemeine Bedingungen für den Service der Hundewäsche:
1 Tierhalter, die unseren Hundewäscheservice in Anspruch nehmen möchten, werden hiermit
schriftlich darüber informiert, dass sie alle Sicherheitsrichtlinien, die ihnen bei ihrem ersten
Besuch in unserem Zentrum erklärt wurden, einhalten müssen und dass sie ihre Teilnahme an
den Sicherheits- und Handhabungsanweisungen für die Maschinen schriftlich bestätigt haben,
wenn sie die entsprechende Kundenkarte von Lavakan München erhalten.
2.Der Kunde ist direkt für die Sicherheit seines Haustieres und der von ihm benutzten
Einrichtungen verantwortlich und ist sich bewusst, dass das Geschäft während der Erbringung
der Dienstleistung zur Sicherheit des Geschäftes und seiner Kunden videoüberwacht wird.
3.Aufgrund der Art der Nutzung des Ladeneingangs und der Nutzung der Automaten bitten wir
die Kunden, die Karte NICHT an Dritte zu verleihen, da es in der Verantwortung des
Karteninhabers liegt, sich um etwaige Risikosituationen zu kümmern, denen Personen
aufgrund der fehlenden Beachtung der Sicherheitsbedingungen und der Handhabung der
Automaten ausgesetzt sind, die dem Karteninhaber ausdrücklich erklärt wurden.
4.Hinsichtlich des Datenschutzes in Bezug auf Videoaufzeichnungen werden die Nutzer darauf
hingewiesen, dass unser System die Aufzeichnungen für einen Zeitraum von drei
aufeinanderfolgenden Tagen aufbewahrt und sie dann automatisch von unserem Server
gelöscht werden.
5.Unser Videoüberwachungssystem hat eine Doppelfunktion, einerseits ist es ein Hilfesystem
für die Benutzer, falls sie es brauchen, und es ist mit einem Pilzknopf an der Wand verbunden,
um Hilfe anzufordern, und andererseits ist es fest und automatisch zur Überwachung.
6.Der Verantwortliche für die Inanspruchnahme der Datenschutzrechte (Videoüberwachung)
ist Herr Pablo R. Pescador mit Sitz in der Koboldstr. 57C - 81739 München. (*)
7.Zum Schutz der Daten in einer Computerdatei, wie im Online-Formular.
können Sie unter https://lavakan.net/de/bedingungen-und-konditionen/ nachlesen.
8.Im Falle eines Verlustes informieren Sie bitte dringend die Tel. 01785416722 über den
Vorfall, damit die Karte gesperrt/deaktiviert werden kann.
9.Der Verlust des Geräts bedeutet für den Benutzer einen Wiederbeschaffungswert von 10€

(*)

..............................................................
Ich gebe meine Zustimmung

