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         Rahmenbedingungen der Mitgliedschaft in der CWTA 

           Bearbeitung des Antrags: 

            Innerhalb von 10 Tagen nach Antragsstellung sendet die CWTA-Schule den Antrag per Einschreiben der 
Mitgliedsverwaltung  zur  Prüfung  zu.  Wenn  innerhalb  von  14  Tagen  keine  Ablehnung  erfolgt,  sind  alle
Voraussetzungen erfüllt und ich bin offizielles Mitglied der CWTA. 
 

Kündigung der Mitgliedschaft(en): 

 

a) 

Nur in der örtlichen Schule, nicht im Dachverband: 
Ich kündige fristgemäß bei meiner CWTA Ausbildungsstätte und erhalte von dort eine offizielle Bestätigung, die ich
zur Mitgliedsverwaltung sende. 

b) 

In der örtlichen Schule und im Dachverband: 
Ich kündige fristgemäß bei meiner CWTA Ausbildungsstätte und erhalte von dort eine offizielle Bestätigung, die ich
zusammen mit meiner Kündigung im Dachverband zur Mitgliedsverwaltung sende. 
 

Sonstiges : 

 

• Erlernte Techniken dürfen nur im Notfall angewendet und keinesfalls an Nichtberechtigte weitergegeben werden. 
• Adressänderungen, Wechsel der CWTA-Ausbildungsstätte etc. teile ich schnellstmöglich der Mitgliedsverwaltung

mit. 

Datenschutzerklärung: 

Personenbezogene Daten des Antragstellers werden bei uns zu eigenen Zwecken gespeichert. 
Wir  nutzen  diese,  um  innerhalb  der  CWTA  Datensätze  und  Kundenkonten  zu  pflegen.  Wir  nutzen  diese  
Informationen auch, um vertraglich gebundenen Unternehmen die Durchführung von Dienstleistungen ( z.B. die  
Bearbeitung von 

Mitgliedssätzen) in unserem Auftrag zu ermöglichen. Diese Unternehmen haben sich verpflichtet, die Daten gemäß
der Datenschutzerklärung, sowie der deutschen Datenschutzgesetze zu behandeln. Wir geben persönliche Daten
der Antragsteller nur bekannt, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind oder wenn eine solche Weitergabe
erforderlich ist, um vertragliche Vereinbarungen durchzusetzen bzw. unsere Rechte und die unserer Mitglieder zu
schützen. Es kann in einigen Fällen notwendig sein, dass Informationen an deinen Schulleiter weitergegeben
werden. 
Schulleiter der CWTA gelten aber nicht als Dritte im Sinne des BDSG. Im Übrigen unterliegen diese aber auch den
Datenschutzbestimmungen. 
 

Einwilligungsergänzungserklärung: 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden, dass meine von der CWTA erhobenen  
persönlichen  Daten  gespeichert  und  zum  Zwecke  der  Information  und  Werbung  der  CWTA  für  neue  
Produktangebote im Shop, Aktionen wie Lehrgänge und alle mit der Ausbildung zusammenhängenden Angebote  per 
Post, E-Mail, SMS oder Fax an mich genutzt werden dürfen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Du  jederzeit 
Auskunft über die gespeicherten Daten verlangen, sie berichtigen oder löschen bzw. sperren lassen  kannst. 
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