Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer,
Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und
erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinaus gehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im
Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken. Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken
einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die
Felder bitte frei.
Ich willige ein, dass mir das Unternehmen R. Kaldasch (Vertragspartner) postalisch Informationen und
Angebote Produkten zum Zwecke der Werbung übersendet.

▢

Ich willige ein, dass mir das Unternehmen R. Kaldasch (Vertragspartner) per E-Mail/Telefon/Fax/SMS*
Informationen und Angebote zu weiteren Produkten zum Zwecke der Werbung übersendet. (* bei Einwilligung
bitte Unzutreffendes streichen)

▢

[Ort, Datum]
[Unterschrift des Betroffenen]
Nutzerrechte
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu widerrufen.
Diese Daten werden auf dem PC-System gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen
werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze
erfolgt und für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für
jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden
Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen.
Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner
Daten an eine dritte Stelle wünschen.
Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie
können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es
entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den
bestehenden Basistarifen.
Stand 01. März 2018
Reinhard Kaldasch
Merscheider Straße 270
42699 Solingen
reinhardk@kaldasch-sondermaschinen.de
Fax: +49 +212 330665

