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Rechtliche Zustimmung 
 

Ihre rechtliche Zustimmung ist erforderlich, damit wir die Informationen 
Ihrer Hunde mit Forschern teilen und verwenden können 

 
Mit dem Dokument „1 Informationen zur Bestellung.pdf“ haben Sie Informationen über die Vorausset-
zung zur Teilnahme am Doberman Diversity Project (DDP) erhalten. 
Bevor wir Ihnen ein kostenreduziertes Testkit zur Verfügung stellen können, ist Ihre Zustimmung zu 
den im Informationsschreiben genannten Bedingungen erforderlich. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir das rabattierte Kit ausschließlich unter den vorgegebenen 
Bedingungen an Sie abgeben dürfen, denn der Kauf von ermäßigten Embark-DNA-Kits über das Do-
berman Diversity Project hängt von Ihrer Zustimmung ab, ohne Vorbehalt oder Einschränkung der oben 
aufgeführten Bedingungen der Freigabevereinbarung. Wenn Sie unten auf "ZUSTIMMEN UND EINREI-
CHEN" klicken, stimmen Sie dieser Freigabevereinbarung rechtlich zu. Wenn Sie diesen Bedingungen 
nicht zustimmen, haben Sie KEINEN Anspruch auf ermäßigte Tests und sollten sich direkt an Embark 
Veterinary wenden, um ein DNA-Test zu erwerben. 
 

Weitergabevereinbarung 
Vereinbarung und Zustimmung zur uneingeschränkten Weitergabe der Daten Ihrer Hunde. 

 
Ich habe die Vereinbarung erhalten und gelesen, ihre Bedingungen vollständig verstanden und ver-
standen, dass ich durch die Unterzeichnung wesentliche Rechte aufgebe, sie freiwillig unterschrieben 
habe, ohne dass mir eine Aufforderung, Zusicherung oder Garantie gegeben wurde, mich zu rechtferti-
gen und zu bestreiten, dass ich mich zu Recht verpflichtet habe mit voller Haftung und im größten 
rechtlich erlaubten Umfang. 
 
Diese Vereinbarung gilt für ALLE Ihre Hunde, die entweder vom Embark Veterinary und / oder vom DDP 
getestet wurden. 
 
   

Vorname  Nachname 

    
Straße u. Hausnr.  Postleitzahl Ort 

   
Telefon  Land 

 
Bitte geben Sie alle E-Mail-Adressen an, die möglicherweise für die Kommunikation mit dem DDP und/oder Em-
bark Veterinary verwendet wurden. Dies hilft uns, jeden Hund zu identifizieren, den Sie bei uns getestet haben. 
 
*    
Haupt-Emailadresse  Zweite E-Mailadresse s
 

timmen Sie dieser 

Freigabevereinbarung ohne Einschränkung zu? 

  

 ja, ich stimme dieser Vereinbarung zu nein, ich stimme dieser Vereinbarung nicht zu 

  
 

Datum  Unterschrift 
 

   
  Geburtsdatum (bei maschineller Unterschrift) 
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