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Welcome talents.
Wir freuen uns auf eine spannende gemeinsame Zeit! Für die optimale Betreuung benötigen wir einige Daten:

Vorname Nachname

  Frau        Herr     

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Mobil Telefon

E-Mail Geburtsdatum

Adresse

Ort, Datum Unterschrift

Aktionen, Neuigkeiten, aktuelle Veranstaltungen für aufstrebende Zahnmediziner und natürlich  
wertvolle Tipps und Tricks rund um Studium, die Assistenzzeit und die Zukunft in der eigenen Praxis.

Was passiert mit meinen Daten? 
Wir werden die Angaben sorgfältig und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz verarbeiten. 
Weitere Infos unter www.denttalents.de in unseren Datenschutzbedingungen. 
Die Erlaubnis kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.  

 Ja, ich möchte per E-Mail auf dem Laufenden gehalten werden!

Unser Newsletter: 1x pro Semester bestens informiert!

Kontaktaufnahme per Post und Telefon
Bei der Kontaktaufnahme sind wir echte Gentlemen. Aus diesem Grund informieren wir per Post oder Telefon nur dann, wenn das  
auch wirklich gewünscht ist. Auch hier gelten unsere Datenschutzbedingungen, die online unter www.denttalents.de einsehbar sind. 
Selbstverständlich kann die Erlaubnis zur Kontaktaufnahme jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

  Telefon     Post

Ich bin aktuell 

  Studierende    

  Assistenzzahnärztin/-arzt    

  Angestellte Zahnärztin/angestellter Zahnarzt

Semester Universität

co

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Abweichende Rechnungsadresse

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir oben angegebenen Kontaktdaten von dent.talents., eine Marke der Henry Schein Dental Deutschland GmbH (HSDD), ver-
wendet werden, um mir regelmäßig aktuelle Veranstaltungen, Gründergeschichten mit Bildern & Videos, Jobangebote, Objekte, Aktionen, Neuigkeiten und natürlich wert-
volle Tipps und Tricks rund um die Assistenzzeit, Spezialisierungsformen und die Zukunft in der eigenen Praxis auf den vorstehend ausgewählten Übermittlungswegen 
zu übersenden. Um das Angebot des E-Mail-Newsletters zu verbessern, werden Daten zum Nutzerverhalten erhoben, gespeichert und ausgewertet. Die oben genannten 
Daten können in diesem Zusammenhang auch an von der HSDD beauftragte Dienstleister (insbesondere Lettershops) im Rahmen einer Auftragsverarbeitung weitergege-
ben werden. Ich kann jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die 
Zukunft abändern oder gänzlich gegenüber der HSDD per E-Mail an werbewidersprueche@henryschein.de widerrufen. Weitere Informationen zum Datenschutz bei der 
HSDD finden sich in der Datenschutzerklärung unter www.henryschein-dental.de.
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