
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Wölflinge, liebe Pfadfinder*innen, liebe R*Rs, 

 

einige von euch haben vielleicht schon eine Globetrotter-Kundennummer, andere 

wollen vielleicht noch eine. 

Mit der Kundenummer kannst du beim Kauf von Globetrotter-Artikeln einen 

Sofortrabatt bekommen und dich damit günstiger für Fahrten ausrüsten! 

Dafür musst du nur bei einem Einkauf bei Globetrotter an der Kasse deinen Namen 

und deine Kundennummer sagen und du bekommst über den Stamm den Rabatt. 

Wir müssen allerdings jedes Jahr aufs Neue bestätigen, dass ihr noch Mitglied bei 

uns seid und wir benötigen eure Zustimmung zur Verarbeitung eurer 

personenbezogenen Daten. Zudem muss bei Globetrotter bei Minderjährigen die 

Kundennummer auf den Namen eines Erziehungsberechtigten laufen. 

Wenn du also neu oder weiterhin eine Globetrotter-Kundennummer haben willst, gib 

bitte die beiliegende Einwilligung ausgefüllt und unterschrieben bei deinen 

Gruppenleiter*innen oder der Stammesführung ab. 

Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei mir melden. 

 

Gut Jagd, gut Pfad und seid wach, 

Wiesel 

  

Globetrotter- Kundennummer 



 

Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zwecks Globetrotter- 

Kundennummer 

 

Hiermit willige ich, ___________________________________ (Vor- und Nachname der*des 

Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Mitglieds), in die Verarbeitung meiner/der 

personenbezogenen Daten meines Kindes zum Zweck der Anlage einer 

Kundennummer/Rabattierung bei Globetrotter durch den BdP, Stamm Norwing und 

Globetrotter Ausrüstung GmbH ein. 

Dabei werden folgende Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet: 

Name, Adresse, Mailadresse und Geburtsdatum, Mitgliedschaft im BdP. 

Mir ist bekannt, dass ich ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung, Datenübertragung durch den Verantwortlichen und das Recht auf 

Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde habe. 

Mir ist bewusst, dass diese Einwilligung freiwillig ist, mir keine Nachteile aus der 

Nichteinwilligung entstehen und ich die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von 

Gründen widerrufen werden kann. Der Widerruf ist dabei an die gleiche Stelle zu 

richten, wie die, der gegenüber dieser Einwilligung erteilt wurde. Ab Zugang des 

Widerrufs dürfen meine Daten mit Wirkung für die Zukunft nicht weiterverarbeitet 

werden. Die bis dahin erfolgte Verarbeitung bleibt rechtmäßig. 

 

Name (des Kindes): __________________________________ 

Adresse:   __________________________________________ 

Mailadresse: _______________________________________ 

Pfadfinder*in ist volljährig / nicht volljährig (Nichtzutreffendes bitte streichen). 

Bei Minderjährigen Kontaktdaten eines*einer Erziehungsberechtigten: 

__________________________________________________ 

Name und Anschrift 

 

 

___________________                             _____________________________________ 

Ort und Datum    Unterschrift volljähriges Mitglied bzw. 

Erziehungsberechtigte*r 


