Informative Einverständniserklärung
zur Teilnahme und Datenverwertung im Projekt SmartHeat
Name des Projektes:
Leitung terzStiftung:

SmartHeat
Stefan T. Kroll, terzStiftung, Seestrasse 112, CH-8267 Berlingen

Bitte lesen Sie dieses Formular sowie das „Begleitschreiben zur Informative Einverständniserklärung zur Teilnahme und Datenverwertung im Projekt SmartHeat“ sorgfältig durch. Diese
Einverständniserklärung enthält eventuell Begriffe und / oder Informationen, die Ihnen nicht
geläufig sind. Bei Bedarf fragen Sie bitte beim Projektleiter oder jeglichen Personen, die Teil
dieses Projektes sind, nach einer Erklärung und / oder weiterführenden Informationen.
Die folgende Einverständniserklärung bezieht sich auf Ihre Teilnahme und Datenverwertung
an dem von der EU und dem eidgenössischen Staatssekretariat für Bildung, Forschung und
Innovation finanziell geförderten Projekt „SmartHeat“ im Rahmen des AAL Joint Programme.
Die Teilnahme am Projekt ist freiwillig. Sie erklären sich hiermit einverstanden, dass die
Ergebnisse Ihrer Teilnahme gespeichert und verwendet werden. Das erhobene Rohmaterial
kann für Analysen, Präsentationen und Publikationen in anonymisierter Form verwendet und
veröffentlicht werden. Fotos und Mitschnitte können selektiv für Ergebnispräsentationen bzw.
für die beispielhafte Darstellung des Tätigkeitsfeldes der Projektpartner verwendet werden.
Sie können der Verwendung von Mitschnitten jederzeit widersprechen und Ihre
Einverständniserklärung zur Datenverwertung jederzeit widerrufen. Sie können Ihre
Teilnahme am Projekt jederzeit ohne rechtliche oder anderweitige Konsequenzen beenden.








Ich bestätige, dass ich das Schreiben für Teilnehmer am oben bezeichneten Projekt
gelesen habe und dass ich die Informationen verstehe. Ich hatte genügend Zeit, über
meine Teilnahme nachzudenken und konnte Fragen stellen. Sofern ich Fragen gestellt habe, wurden sie zufriedenstellend beantwortet.
Ich stimme zu, dass ich an dem oben beschriebenen Projekt teilnehme.
Mit meiner Unterschrift auf der Einwilligungserklärung akzeptiere ich das gesamte
Dokument.
Ich weiss, dass meine Teilnahme freiwillig erfolgt und dass ich meine Zustimmung jederzeit zurückziehen kann ohne eine Begründung anzugeben. Ich weiss, dass die
Untersuchungsergebnisse zusammen mit anderen Daten genutzt werden können.
Erhebungsdaten können an Mitglieder des Projektkonsortiums im Sinne des Projektzweckes weitergegeben werden. Ebenso an Mitglieder der Ethikkommission und
übergeordnete Behörden.
Ich habe diese Einverständniserklärung gelesen und verstanden.
Diese Einverständniserklärung wurde vorgelesen von: .....................................................

Vor- und Nachname des Teilnehmers / der Teilnehmerin: .....................................................

Ort, Datum

Unterschrift Studienteilnehmer

Unterschrift Projektleiter terzStiftung

