
Sie sind schon über Jahre treue Kunden von uns. Da-
mit wir uns in Zukunft noch besser auf unsere veterinär-
medizinischen Aufgaben konzentrieren können, haben 
wir uns zum 15.01.2022 einem veterinärmedizinischen 
Netzwerk angeschlossen. In den letzten Jahren sind die 
administrativen Aufgaben unserer Arbeit immer mehr 
geworden. Durch einen Partner an unserer Seite kön-
nen wir uns gezielter auf unsere Kernaufgaben konzen-
trieren und haben mehr Zeit für Sie und Ihre Tiere!
Die wichtigste Neuerung wird die Änderung der Ge-
sellschaftsform sein. Die Kleintierpraxis Heidelberg-
Rohrbach wird rechtlich in eine GmbH umgewandelt. 
Für Sie bleibt aber alles wie es ist. 
Um die bekannte Patientenhistorie Ihres Tieres weiter 
nutzen zu können, benötigen wir Ihre Einwilligung. Nur 
so dürfen wir weiterhin auf Ihre gespeicherten, perso-
nenbezogenen Daten und auf die Daten Ihres Tieres 
zugreifen. 
Ihre Einverständniserklärung ist selbstverständlich frei-
willig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Hilfe. Wir freu-
en uns auf weitere, vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Ihr Praxisteam 

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass meine 
personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Telefon-
nummer, E-Mail-Adresse etc.) sowie die Patientenakte 
meiner bis zum 14.01.2022 behandelten Tiere an die 
Kleintierpraxis Heidelberg-Rohrbach, Tierarzt Plus Hei-
delberg GmbH übermittelt und zur weiteren Behand-
lung meiner Tiere verarbeitet und genutzt werden dür-
fen. 

Die Datenschutzerklärung der Praxis, einsehbar unter 
www.kleintierpraxis-heidelberg.de/datenschutzerklae-
rung.html, kann mir auf Verlangen durch die Praxis aber 
auch als Ausdruck zur Verfügung gestellt werden.
Hiermit erkläre ich, dass ich die Datenschutzerklärung 
der Kleintierpraxis Heidelberg-Rohrbach, Tierarzt Plus 
Heidelberg GmbH und meine dort genannten Betrof-
fenenrechte nach der DSGVO zur Kenntnis genommen 
habe und damit einverstanden bin, dass diese meine 
personenbezogenen Daten zu den in der Datenschutz-
erklärung genannten Zwecken verarbeitet. Mir ist be-
kannt, dass ich mein Einverständnis jederzeit unter den 
in der Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktda-
ten oder per E-Mail an bay@kleintierpraxis-heidelberg.
de widerrufen kann.
Weiterhin erteile ich hiermit meine Einwilligung dahin-
gehend (bitte Nichtzutreffendes streichen)
• dass die Praxis mich telefonisch, per unverschlüs-

selter E-Mail, per Kurznachricht und/oder Post über 
tierärztliche Behandlungs- und Laborergebnisse 
und die weitere Terminplanung der tierärztlichen 
Behandlung informiert und mich entsprechend 
kontaktiert

• dass die Praxis mich telefonisch, per unverschlüs-
selter E-Mail, per Kurznachricht und/oder per Post 
aktuell und gezielt über ihre Dienstleistungen, Pro-
jekte, Kundenbindungsmaßnahmen (z.B. Impferin-
nerungen) etc. informiert und mich entsprechend 
kontaktiert.

Einverständniserklärung
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Personendaten

Nachname:
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Vorname:

Unterschrift:

Heidelberg, den:

Straße & Nr.:

PLZ: Wohnort:

Telefon (privat / mobil):

E-Mail:

Liebe Patientenbesitzerinnen
und Patientenbesitzer,


