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NeuroDiseaseMonitor –Einwilligungserklärung  

Ich willige darin ein, dass meine hier angegebenen Kontaktdaten durch das Deutsche Zentrum für 
Neurodegenerative Erkrankungen e. V. (DZNE), vertreten durch den Vorstand, Venusberg-Campus 1, 
Gebäude 99, 53127 Bonn, elektronisch erhoben, verarbeitet und zum Zwecke der Registrierung und 
Anmeldung am NeuroDiseaseMonitor für die Dauer der Nutzung verwendet werden. 90 Tage nach 
Beendigung der Nutzung werden meine Kontaktdaten gelöscht. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist 
diese Einwilligungserklärung gemäß Art. 7 EU-DSGVO. Im Falle einer Aktualisierung der 
Nutzungsbestimmungen oder dieser Einwilligung erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden, dass 
das DZNE mich elektronisch darüber informiert. Die Anmeldung und Registrierung ist freiwillig. Auf meinen 
Wunsch hin werden meine personenbezogenen Daten korrigiert bzw. gelöscht. Ich kann jederzeit der 
Verarbeitung meiner Daten widersprechen oder eine Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Ich habe 
das Recht auf Datenübertragbarkeit bzw. Auskunft über die über mich verarbeiteten Daten. Dazu wende 
ich mich an:  

Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V. 
Datenschutzbeauftragter 
Venusberg-Campus 1, Gebäude 99 
53127 Bonn  
Telefon: 0228-43302-430 
E-Mail: datenschutz@dzne.de 

Ich habe jederzeit das Recht mich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden:  

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit  
Husarenstraße 30 
53117 Bonn  
Telefon: 0228-997799-0  
E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de 

Diese Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angaben von Gründen schriftlich gegenüber Deutsches 
Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e. V., Datenschutz, Stichwort: NDMonitor, Venusberg-
Campus 1, Gebäude 99, 53127 Bonn für die Zukunft widerrufen. Folge meines Widerrufs ist das Löschen 
bzw. Sperren meiner Nutzerdaten. 

English Version 

NeuroDiseaseMonitor – Data privacy consent 

I hereby agree that the German Center for Neurodegenerative Diseases (Deutsches Zentrum für 
Neurodegenerative Erkrankungen e. V. – DZNE) represented by the board, Venusberg-Campus 1, 
Gebäude 99, 53127 Bonn, may electronically collect, process and use, for the purposes of registration 
and login for the NeuroDiseaseMonitor, the contact data that I provide here, and may do so for the 
duration of my access privileges for the database. 90 days after the end of use my contact details will be 
deleted. The legal basis for the processing is this declaration of consent in accordance with Art. 7 EU-
GDPR. I expressly agree that the DZNE may inform me by e-mail of any updates in the terms of use for 
the NeuroDiseaseMonitor and of any changes in this data privacy information. The registration and login 
is voluntary. At my request, my personal data will be corrected or deleted. I can object at any time to the 
processing of my data or demand a restriction of the processing. I have the right to data portability or 
information about the data processed about me. For this, I contact: 
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Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V. 
Datenschutzbeauftragter 
Venusberg-Campus 1, Gebäude 99 
53127 Bonn  
Telefon: 0228-43302-430 
E-Mail: datenschutz@dzne.de 
 
I always have the right to contact the competent supervisory authority: 
 
Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information  
Husarenstraße 30 
53117 Bonn  
Telefon: 0228-997799-0  
E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de 

I understand that I may revoke these declarations of consent at any time, and without giving reasons, by 
providing pertinent notification in writing to Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e. V., 
Datenschutz (data privacy), Keyword: NDMonitor, Venusberg-Campus 1, Gebäude 99, 53127 Bonn. I 
further understand that my user data will be deleted or blocked in the case of such revocation. 


