
Seite 1 von 2 

 
Bestellung einer CovidBadge 

 

 

Name:  

 

Adresse: 

   

 

E-Mail: 

 

 
 
 
 
Hiermit bestelle ich auf Basis der umseitig abgedruckten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Erwerb einer 
CovidBadge durch Verbraucher“ eine CovidBadge zum Preis von 9,90 € (inkl. 19 % Umsatzsteuer). Die Versandkosten 
sind im Preis inbegriffen. 
 

 Ich habe die untenstehende „Datenschutzerklärung  für den Erwerb einer CovidBadge durch Verbraucher“ 

zur Kenntnis genommen. Ich willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (einschließlich 

meiner Gesundheitsdaten) - wie in der Datenschutzerklärung näher beschrieben - ausdrücklich ein und 

entbinde die beteiligten Apotheker in diesem Umfang von der Schweigepflicht.  

 
 
 
 
 

Datum  Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
- Datenschutzerklärung für den Erwerb einer CovidBadge durch Verbraucher 
- Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Erwerb einer CovidBadge durch Verbraucher 

 

https://www.docted.almeda.de/assets/documents/datenschutzerklaerung.pdf
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Datenschutzerklärung für den Erwerb einer CovidBadge durch Verbraucher 

1. Definitionen 

„Personenbezogene Daten“ sind nach Art. 4 DS-GVO alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, 
z.B. Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse. „Gesundheitsdaten“ sind nach Art. 4 DS-GVO 
personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen 
Person beziehen und aus denen Informationen über deren Gesundheitszustand hervorgehen. 
Hinsichtlich der weiteren nachfolgend verwendeten Begriffe, wie bspw. „Verantwortlicher“ oder 
„Auftragsverarbeiter“, verweisen wir auf den Katalog der Begriffsbestimmungen in Art. 4 DS-GVO. 
2. Verantwortliche 
Hinsichtlich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Endnutzer bei Kauf und Lieferung 
der CovidBadge besteht eine gemeinsame Verantwortung für diese Datenverarbeitung (Art. 26 DS-
GVO) von: 
A. Sanvivo GmbH 
Sportplatzstr. 6 
86947 Weil 
(„Verantwortlicher A“) 
und  
B. der Partnerapotheke, in welcher der Endnutzer die CovidBadge bestellt  
(„Verantwortlicher B“). 
Die vorstehend genannten Verantwortlichen haben eine Vereinbarung über ihre gemeinsame 
Verantwortung für die Datenverarbeitung abgeschlossen.  
Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte der genannten Vereinbarung: 
Die Parteien haben vereinbart, dass  

• eine Übermittlung an Empfänger in Drittstaaten nicht stattfindet; 

• nur personenbezogene Daten erhoben werden, die für die rechtmäßige 
Prozessabwicklung zwingend erforderlich sind; 

• sie sich gegenseitig unverzüglich und vollständig informieren, wenn sie bei der Prüfung 
der Verarbeitungstätigkeiten und/oder in Bezug auf Auftragsverarbeiter Fehler oder 
Unregelmäßigkeiten hinsichtlich datenschutzrechtlicher Bestimmungen feststellen; 

• sie geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten einhalten; 

• jede Person, die bei einer Partei berechtigt ist, die personenbezogenen Daten des 
Endnutzers zu verarbeiten, eine Verpflichtung auf vertrauliche Behandlung unter 
Berücksichtigung der Datenschutzvorgaben eingegangen ist; 

• Betroffene Personen Auskunft grundsätzlich von der Vertragspartei erhalten, bei der 
eine Anfrage gestellt wurde; 

• eine Beauftragung von Auftragsverarbeitern/Unterauftragnehmern, die außerhalb 
der EU/EWR ansässig sind, unzulässig ist; 

• die Parteien die Umsetzung angemessener technischer und organisatorischer 
Maßnahmen sicherstellen. Die Parteien haben sich zudem auf zumindest 
umzusetzende technische und organisatorische Maßnahmen geeinigt. 

Die Parteien haften Ihnen für den Schaden, der durch eine nicht der DS-GVO entsprechende 
Verarbeitung verursacht wird, im Außenverhältnis gemeinsam.  

3. Art der verarbeiteten Daten 
Bei der Bestellung, Anfertigung und Lieferung der CovidBadge werden folgende personenbezogene 
Daten verarbeitet: 
A. Stammdaten (Name, Anschrift, Kontaktinformationen wie E-Mail-Adresse), 
B. Das offizielle Impfzertifikat in Form eines QR-Codes erstellt durch das Robert-Koch-Institut über 
eine (vollständige) Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2; hierbei handelt es sich um 
Gesundheitsdaten des Endnutzers. 
Die Daten unter A. und B. sind für die Durchführung des Vertrages erforderlich. 
 
4. Zweckbestimmung der Verarbeitung  
Die personenbezogenen Daten des Endnutzers werden verarbeitet, um den Vertrag über die 
Bestellung, Anfertigung und Lieferung der CovidBadge zu erfüllen. Dies schließt - soweit erforderlich 
(z.B. bei Zustellungsproblemen) - auch die Kontaktaufnahme mit dem Endnutzer unter Verwendung 
der angegebenen E-Mail-Adresse ein. 
5. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Stammdaten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO.  
Speziell für die Verarbeitung der Gesundheitsdaten ist Rechtsgrundlage die Einwilligung des 
Endnutzers gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a), 9 Abs. 2 lit. a) DS-GVO.  
6. Weitergabe an Dritte, Auftragsverarbeiter 
Der „Verantwortliche A“ setzt folgende externe Dienstleister als Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DS-
GVO ein, die vom Verantwortlichen sorgfältig ausgewählt und überwacht werden und mit denen eine 
Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen besteht:  
A.  
1. PPS GmbH (Druckerei) 
    Bahnhofstr. 172 
    83346 Bergen 
    Deutschland 
2. Microsoft Ireland Operations Limited (Daten werden auf deutschen Servern gespeichert) 
7. Ihre Rechte als Betroffener 
(1) Sie haben gegenüber den Verantwortlichen folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten: 
– Recht auf Auskunft, 
– Recht auf Berichtigung oder Löschung, 
– Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 
– Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 
– Recht auf Datenübertragbarkeit. 
(2) Bezüglich des Widerspruchsrechts wird speziell darauf hingewiesen, dass Sie die Einwilligung zur 
Datenverarbeitung jederzeit widerrufen können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 
(3) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch die Verantwortlichen zu beschweren. 
8. Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bzw. Kriterien für die Speicherdauer 
(1) Ihre personenbezogene Gesundheitsdaten werden nach 14 Tagen gelöscht. 
(2) Ihre sonstigen personenbezogenen Daten werden gelöscht, nachdem und soweit die Speicherung 
zur Vertragsabwicklung nicht mehr erforderlich ist und keine gesetzlichen Pflichten der 
Verantwortlichen, wie gesetzliche Aufbewahrungspflichten (vgl. § 147 AO, § 257 HGB, § 14b UStG), 
einer Löschung entgegenstehen. Eine Löschung erfolgt demnach grundsätzlich 6 bis 10 Jahre nach 
Schluss des Kalenderjahres, in dem der Vertrag erfüllt wurde. 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Erwerb einer CovidBadge durch Verbraucher  
§ 1 Geltungsbereich / Definitionen 
(1) Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für den Erwerb einer 
CovidBadge durch einen Endnutzer bei uns.  
(2) „Verwender“, „wir“ und „uns“ im Rahmen dieser AGB meint:  
Sanvivo GmbH  
Sportplatzstr. 6 
86947 Weil 

(3) „CovidBadge“ meint eine von uns angebotene stabile und beständige PVC-Karte, auf welcher das 
EU-Impfzertifikats des Bundesgesundheitsministeriums über die Durchführung einer (vollständigen) 
Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 abgebildet ist. Die CovidBadge bildet den QR-Code 
zum Impfschutz ab, der auch in der offiziellen CovPass-App bzw. Corona-Warn-App dargestellt wird. 
Die CovidBadge bietet damit vor allem im Alltag für Endnutzer Vorteile beim Nachweis ihres 
Impfschutzes, wenn sie die CovPass-App bzw. Corona-Warn-App nicht nutzen können oder wollen. 
Weiterhin bietet die CovidBadge auch den Endnutzern, welche die entsprechende App nutzen, 
zusätzliche Sicherheit (z.B. gegen die Situation, dass sie ihren Impfschutz nicht nachweisen können, 
weil der Akku ihres Smartphones entleert ist).  
(4) „Partnerapotheke“ ist eine bei uns registrierte Apotheke 
(5) „Endnutzer“ oder „Sie“ ist der die CovidBadge in der Partnerapotheke von uns erwerbende 
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, welcher die CovidBadge für eigene private Zwecke bestellt. 
§ 2 Vertragsgegenstand / Funktion der CovidBadge 
(1) Gegenstand des Vertrags ist der Kauf der CovidBadge bei uns unter Einbeziehung der 
Partnerapotheke als unserem Vertreter bei dem Vertragsschluss mit dem Endnutzer sowie die 
Lieferung der CovidBadge durch uns an den Endnutzer. 
(2) Grundsätzlich sehen die derzeitigen gesetzlichen Regelungen vor, dass Impfnachweise über die 
Schutzimpfung(en) gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 sowohl in digitaler wie verkörperter Form 
anzuerkennen sind. Wir können jedoch keine Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung 
übernehmen, dass die CovidBadge in jedem einzelnen Fall von Anbietern, Veranstaltern, Betreibern, 
Stellen oder Personen anerkannt wird, die zur Überprüfung des Impfnachweises verpflichtet oder 
berechtigt sind.  
(3) Die gesetzlichen Rahmenbedingungen können sich jederzeit ändern und in Folge einer solchen 
Änderung ist es nicht völlig auszuschließen, dass die CovidBadge zukünftig nicht mehr oder nur noch 
eingeschränkt als Nachweis geeignet ist.  
(4) Die Anerkennung der CovidBadge in anderen Ländern richtet sich nach dem jeweiligen 
Landesrecht, sodass wir auch diesbezüglich keine Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung 
übernehmen können. Die CovidBadge ist - wie das EU-COVID-19 Impfzertifikat - kein Reisedokument.  
(5) Wir treffen keinerlei Aussagen zum Impfschutz des Endnutzers und die CovidBadge gewährleistet 
keine Bestätigung des Erfolgs einer Schutzimpfung, sodass die CovidBadge auch keine Aussagen trifft 
über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Infektionsrisikos für den Endnutzer oder Dritte.  
(6) Weder wir noch die Partnerapotheke treffen zu irgendeinem Zeitpunkt eine Aussage entgegen 
den in Absatz 2-5 beschriebenen Regelungen oder übernehmen eine entsprechende Garantie, 
Zusicherung oder Gewährleistung. 
(7) Wenn Sie sich krank oder unwohl fühlen, insbesondere wenn Sie an den bekannten mit Covid-19 
assoziierten Symptomen leiden, sollten Sie im Zweifelsfall Rücksprache mit Ihrem Arzt halten. 
§ 3 Ablauf / Abwicklung des Kaufs der CovidBadge 
(1) Die Partnerapotheke fungiert als unser Erfüllungsgehilfe und als Vertreter beim Vertragsschluss 
mit dem Endnutzer. Das Geschäft wird demgemäß in unserem Namen und auf unsere Rechnung 
abgeschlossen und Anspruchsgegner eventueller Gewährleistungsansprüche des Endnutzers sind 
wir, nicht die Partnerapotheke.  
(2) Die Partnerapotheke verkauft dem Endnutzer die CovidBadge in unserem Namen zu den auf 
unserer Website dargestellten Preisen; derzeit 9,90 € (inkl. 19 % Umsatzsteuer), einschließlich 
Versandkosten. Der Kaufpreis ist sofort bei der Bestellung ohne Abzug fällig. 
(3) Die Partnerapotheke scannt den QR-Code des ausgedruckten digitalen COVID-Zertifikats des 
Robert Koch Instituts bzw. aus der CovPass-App oder der Corona-Warnapp. Die Prüfung des 
Zertifikats erfolgt dann durch die Partnerapotheke, indem die Daten des Endnutzers im 
Ausweisdokuments mit den Daten auf dem ausgedruckten Zertifikat bzw. in der CovPass-App oder 
der Corona-Warnapp abgeglichen werden. 
(4) Die Bestellung setzt eine Unterschrift des Endnutzers unter dem Bestellformular (einschließlich 
Einwilligung in die Datenverarbeitung und Zustimmung zu diesen AGB) voraus. Nach Bezahlung des 
Kaupreises an die Partnerapotheke fordert diese für den jeweiligen Endnutzer eine CovidBadge bei 
uns an. Die CovidBadge wird dann in einer Kartendruckerei individuell für den Endnutzer produziert 
und innerhalb von 7 Werktagen per Post an die vom Endnutzer auf dem Bestellformular angegebenen 
Anschrift gesendet.  
(5) Sie bekommen auf Wunsch ein Blankoformular des Bestellformulars oder eine Kopie des vom 
Endnutzer unterschriebenen Blankoformulars sowie eine Kopie dieser AGB sowie der 
Datenschutzerklärung für den Erwerb einer CovidBadge durch Verbraucher für Ihre Unterlagen von 
der Partnerapotheke ausgehändigt.  
§ 4 Widerrufsrecht  
Es besteht beim Kauf der CovidBadge kein Widerrufsrecht.  
§ 5 Eigentumsvorbehalt 
Wir bleiben Eigentümer der CovidBadge bis zur vollständigen Bezahlung und Lieferung an den 
Endnutzer. 
§ 6 Gewährleistung & Haftung  
(1) Bei Mängeln gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.  
(2) Ansprüche des Endnutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich 
um  
- Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz oder 
- Ansprüche wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder  
- Ansprüche wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten – s. Absatz 3) 
oder  
- Ansprüche wegen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von 
uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen (einschließlich der Partnerapotheke) 
beruhen.  
(3) Wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sind solche, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertraut. Bei der einfach fahrlässig verursachten Verletzung solcher wesentlichen Vertragspflichten 
(Kardinalpflichten) haften wir nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, es sei denn, 
es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Nutzers aus einer Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. 
(4) Die Einschränkungen der Abs. 2 und 3 gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen (einschließlich der Partnerapotheke), wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend 
gemacht werden.  
(5) Eine Änderung der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.  
§ 7 Anwendbares Recht und Verschiedenes  
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
(2) Dieser Vertrag enthält alle zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Bestimmungen bezüglich 
des Vertragsgegenstandes. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Eventuelle von der 
Partnerapotheke entgegen den Regelungen dieser AGB getroffene Vereinbarungen oder Aussagen 
bzw. Zusicherungen entfalten uns gegenüber keine Wirkung. Änderungen und Ergänzungen dieses 
Vertrags bedürfen mindestens der Textform. Dieses gilt auch für die Aufhebung des 
Formerfordernisses.  
(3) Sollte eine Bestimmung dieser AGB nichtig oder anfechtbar oder aus einem sonstigen Grunde 
unwirksam sein, so bleibt der übrige Vertrag dennoch wirksam. 
§ 8 Verbraucherschlichtungsstelle 
Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
 

 


