Anmeldeformular:
Ja, ich bin im Alter von 4 – 12 Jahren und möchte kostenlos Mitglied
im Thermelino-Kinder-Club werden.
Vorname:

Nachname:

Straße:

Hausnummer:

PLZ:

Ort:

E-Mail (freiwillig):
Geburtstag:

Mädchen

Junge

Ja, ich möchte den Thermelino-Kinder-Club Newsletter abonnieren (E-Mail-Adresse notwendig)

Es besteht die Möglichkeit dein Foto auf den Ausweis zu drucken, damit er unverwechselbar wird. Du
kannst uns entweder ein Foto mitschicken oder bei deinem nächsten Besuch in der Therme von uns
machen lassen. Dein Foto auf dem Ausweis ist allerdings kein „Muss“.
Hier ist Platz
für dein Foto

Ich schicke ein Foto mit.
Ich lasse ein Foto bei meinem nächsten Besuch machen.
Ich möchte kein Foto auf meinem Ausweis.

Ort / Datum

Unterschrift Eltern (Papa oder Mama)

Das ausgefüllte und von deinen Eltern unterschriebene Formular kannst du entweder an der Kasse der
Therme Obernsees abgeben oder ganz einfach auch per Post an folgende Adresse schicken:
Therme Obernsees, An der Therme 1, 95490 Mistelgau
Die Bearbeitung deiner Anmeldung nimmt ca. 8 Tage in Anspruch.

Datenschutzhinweise:
Der Schutz von persönlichen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir möchten, dass Sie wissen, wann
wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden.
Zur Bearbeitung der Anmeldung benötigen wir die in der Anmeldung abgefragten personenbezogenen
Daten. Wir speichern und nutzen diese Angaben nur, soweit dies im Rahmen der Mitgliedschaft
notwendig ist. Dies gilt auch für Zusendung von Informationsmaterial, der Erstellung von Angeboten
sowie für die Beantwortung individueller Fragen. Darüber hinaus speichern und nutzen wir die in dem
Anmeldeformular abgefragten Angaben, soweit diese Daten listenmäßig oder sonst mit Daten einer
bestimmten Personengruppe zusammengefasst sind, entsprechend den datenschutzrechtlichen
Bestimmungen im Rahmen der Mitgliedschaft für Zwecke der Werbung für eigene Angebote.
Die Daten werden nicht an dritte Personen weitergegeben.
Damit Sie aktuelle interessante Angebote von uns schnell und bequem erhalten, gestatten Sie uns die
Nutzung der sich aus der Anmeldung ergebenden Daten, insbesondere auch die Nutzung Ihrer
Emailadresse zur kostenlosen Information über unsere Angebote durch uns, vorausgesetzt Sie stimmen
der Nutzung oben zu.
Selbstverständlich können Sie der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken jederzeit widersprechen oder –
wenn Sie keine Informationen per Email wünschen – Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft durch formlose Mitteilung an uns – insgesamt oder nur in Bezug auf einzelne Nutzungen –
widerrufen. Dadurch entstehen Ihnen keine über die Übermittlungskosten nach den Basistarifen
hinausgehenden Kosten.

