
Antrag auf studentische Mitgliedschaft

in der Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. (GVF)
kostenlos während der Regelstudienzeit

Persönliche Angaben

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vorname und Nachname

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Straße und Hausnummer

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
PLZ und Ort

_______________________________________________________________ ________________________________________________________________________
Telefon E-Mail

Angaben zum Studium b i t t e  a k t u e l l e  S t u d i e n b e s c h e i n i g u n g  b e i l e g e n

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Name der Hochschule

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bezeichnung des Studiengangs

        Bachelor         Master         Sonstige Semester Semester
Angestrebter Abschluss bitte ankreuzen Fachsemester bitte eintragen Regelstudienzeit bitte eintragen

Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten
Mit meiner Unterschrift stimme ich einer Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. (GVF) ein. 
Die freiwillige Bereitstellung personenbezogener Daten dient ausschließlich zur Erfüllung der mit einer Mitgliedschaft einhergehenden Leistungen. Ich habe jeder-
zeit das Recht, Auskunft über die zu mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten sowie eine Berichtigung unrichtiger Daten, eine Einschränkung der 
Verarbeitung oder eine Löschung meiner Daten zu verlangen. Ich kann diese Einwilligungserklärung jederzeit ohne Angabe von Gründen ändern oder widerrufen.

______________________________ ______________________________ ________________________________________________________________________
Ort Datum Unterschrift

Jetzt online registrieren!

Gesellschaft für angewandte  
Vitaminforschung e. V. 

Leipziger Straße 123
D-36037 Fulda

Ihre Ansprechpartnerin:
Paula Kuchheuser

T +49 (0)661 9640-3834
 M info@vitaminforschung.org



Datenschutz
Die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. respektiert die Privatsphäre und ist um den Schutz personenbezogener Daten bemüht. Eine Verarbeitung 
erfolgt mit höchster Sorgfalt und stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (VO (EU) Nr. 2016/679) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG (neu)) 
der Bundesrepublik Deutschland. Eine Nutzung der Internetseiten der Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. ist grundsätzlich ohne jede Angabe perso-
nenbezogener Daten möglich. Diese werden lediglich im technisch notwendigen Umfang erhoben. Eine Mitgliedschaft in der GVF oder die Interessensbekundung für 
eine solche durch freiwillige Übermittlung eines ausgefüllten Mitgliedschaftsantrags erfordert jedoch die Verarbeitung personenbezogener Daten. Personenbezoge-
ne Daten werden ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet, gespeichert und verarbeitet. In keinem Fall werden die erhobenen Daten an Dritte weiter-
gegeben, wenn nicht die ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Person hierfür vorliegt oder gesetzliche Vorgaben dies verlangen. Die GVF hat technische und 
organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzu-
stellen. Dennoch kann eine internetbasierte Datenübermittlung grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden 
kann. Aus diesem Grund steht es betroffenen Personen frei, personenbezogene Daten auf alternativen Wegen an uns zu übermitteln. Mit dieser Datenschutzerklä-
rung informiert die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V.über Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten und klärt betroffe-
ne Personen über die ihnen zustehenden Rechte auf.
Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der DS-GVO und dem Bundesdatenschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist die: Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V., Leipziger Straße 
123, 36037 Fulda, Deutschland, Telefon: +49 (0)661 9640-3751, E-Mail: info[at]vitaminforschung.org, Website: www.vitaminforschung.org.

Mitgliedschaft und Antrag auf Mitgliedschaft
Natürliche Personen und juristische Personen können eine Mitgliedschaft bei der Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. eingehen. Um einen Antrag auf Mitgliedschaft zu stellen, 
können interessierte Personen ein vorgefertigtes Formular ausfüllen und übermitteln. Das Formular erfordert die Angabe folgender personenbezogener Daten: (Titel), Vorname, Name; Firma 
/ Abteilung / Hochschule / Institution; Straße, Hausnummer; PLZ, Ort; Telefon, Fax; E-Mail-Adresse. Bei studentischen Mitgliedern werden als Nachweis des Studentenstatus weitere personen-
bezogene Daten wie Studiengang, Ablauf der Regelstudienzeit und Studienbescheinigung abgefragt. Die von der betroffenen Person bereitgestellten personenbezogenen Daten werden aus-
schließlich für die interne Verwendung erhoben und gespeichert. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe an Auftragsverarbeiter wie Postdienstleister veranlassen, wel-
che die personenbezogenen Daten ausschließlich für eine interne Verwendung und auf Anweisung des für die Verarbeitung Verantwortlichen nutzt. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte 
erfolgt nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient. Die freiwillige Bereitstellung personenbezogener Daten durch die betrof-
fene Person dient ausschließlich zur Erfüllung der mit einer Mitgliedschaft einhergehenden Leistungen. Hierzu zählen u. a. folgende Leistungen: Information über Jahresaktivitäten der Gesellschaft 
für angewandte Vitaminforschung e. V., Hinweis auf Fachveranstaltungen wie Fortbildungsveranstaltungen, Einladung zu jährlichen Mitgliederversammlungen, Zusendung von Publikationen bzw. 
Informationsmaterialien, Ausstellung der Rechnungen über den Mitgliedsbeitrag, sonstige Kontaktaufnahme.

Kontaktaufnahme über die Internetseite
Die Internetseite der Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. enthält aufgrund gesetzlicher Vorschriften Angaben, welche eine elektronische Kontaktaufnahme ermöglichen. 
Sofern eine betroffene Person den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten 
automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis an übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser per-
sonenbezogenen Daten an Dritte.

Auskunftsrechte betroffener Personen
Betroffenen Personen werden gesetzliche Auskunftsrechte eingeräumt. Die Betroffenenrechte werden nachfolgend erläutert. Möchte eine betroffene Person eines der aufgeführten gesetz-
lichen Auskunftsrechte in Anspruch nehmen, kann sie sich jederzeit an die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. wenden (Kontakt). RECHT AUF BESTÄTIGUNG: Betroffene 
Personen haben das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. RECHT 
AUF AUSKUNFT: Betroffene Personen haben das Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Betroffene Personen können weiterhin Auskunft erbeten über (1) die Verarbeitungszwecke, (2) die Kategorien der verarbei-
teten personenbezogener Daten, (3) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt 
werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen, (4) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer, (5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung, (6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei 
einer Aufsichtsbehörde, (7) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, (8) das 
Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über 
die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. Betroffenen Personen steht das Auskunftsrecht darü-
ber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das 
Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. RECHT AUF BERICHTIGUNG: Betroffene Personen haben das Recht, die unver-
zügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Ver-
arbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen. RECHT AUF LÖSCHUNG: Betroffene Personen 
haben das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft 
und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist: (1) Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr not-
wendig sind; (2) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und 
es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; (3) Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es liegen 
keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein; (4) Die personen-
bezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet; (5) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt; (6) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß 
Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. Sofern einer der genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von gespeicherten personenbezogenen Daten veranlassen möchte, 
hat der für die Verarbeitung Verantwortliche dem Löschverlangen unverzüglich nachzukommen. Wurden die personenbezogenen Daten von der Gesellschaft für angewandte Vitaminfor-
schung e. V. öffentlich gemacht und ist die GVF als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die Gesellschaft für an-
gewandte Vitaminforschung e. V. angemessene Maßnahmen um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, 
darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen 
Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. RECHT AUF EINSCHRÄNKUNG DER VERARBEI-
TUNG: Betroffene Personen haben das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: (1) Die 
Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezo-
genen Daten zu überprüfen; (2) Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung 
der Nutzung der personenbezogenen Daten; (3) Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt 
sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen; (4) Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO ein-
gelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. Sofern eine der oben genannten Vorausset-
zungen gegeben ist und eine betroffene Person die Einschränkung von gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen möchte, hat der für die Verarbeitung Verantwortliche dem 
Löschverlangen unverzüglich nachzukommen. RECHT AUF DATENÜBERTRAGBARKEIT: Betroffene Personen haben das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche 
durch die betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verar-
beitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und 
die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Aus-
übung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 
20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies 
technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. RECHT AUF WIDERSPRUCH: Betroffene Personen haben das Recht, 
aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e 
oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Im Falle eines Widerspruchs verarbeitet die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. die personenbezogenen Daten nicht mehr, 
es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Ver-
arbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Verarbeitet die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. personenbezogene Daten, 
um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung 
einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person gegenüber der Gesellschaft für angewandte Vitamin-
forschung e. V. der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeiten. Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die bei der Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung e. V. zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO 
erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. RECHT AUF WIDERRUF EINER 
DATENSCHUTZRECHTLICHEN EINWILLIGUNG: Betroffene Personen haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.


