
Einwilligungserklärung des Verbrauchers 
 

 
Der Schutz persönlicher Daten ist für uns sehr wichtig, weshalb wir streng 
darauf achten, dass unser Umgang mit persönlichen Daten im Einklang mit den 
Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie weiterer Vorschriften des 
Datenschutzgesetzes und des Wettbewerbsrechts steht. 
 
 

I. Unsere Geschäftsbeziehung berührt in einigen Punkten auch 
datenschutzrechtliche Aspekte. Insbesondere verarbeiten und nutzen 
wir die von Ihnen erhobenen Kontaktdaten wie Name, Anschrift, 
Telefon, Fax und E-Mail in Verbindung mit den für unser 
Vertragsverhältnis erheblichen Daten der technischen 
Gebäudeausrüstung zum Zweck der Vertragsabwicklung(Art. 6 Abs. 
1b DSGVO). 
Außerdem natürlich soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. 
Vorhaltefristen gegenüber dem Finanzamt). 
Darüber verwenden wir Ihre Daten nur, wenn Sie dem nicht 
wiedersprechen bzw. ausdrücklich einwilligen. 
 

II. Wir möchten Sie gerne rechtzeitig auf anstehende Termine (z.B. 
Wartungs- und Inspektionstermine) und für Sie interessante neue 
technologische Entwicklungen aufmerksam machen. 

 
□ Ja, ich /wir bin/sind damit einverstanden, dass meine im Rahmen des 

bestehenden      Auftragsverhältnisses erhobenen Daten in Verbindung mit 
den für das Vertragsverhältnis erheblichen Daten der technischen 
Gebäudeausrüstung zum Zwecke der Werbung (z.B. Übersendung von 
Kundenmagazinen, Wartungsintervalle, Abgaswegeüberprüfung und 
Immissionsschutzmessungen, Neuheiten Produktvorstellungen) gespeichert 
und zur Kontaktaufnahme auf dem Postweg genutzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 



 Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, können Sie die vorstehende 
Klausel ganz oder teilweise streichen. 

 
□ Ja, ich /wir bin/sind damit einverstanden, zum zuvor genannten Zweck 

(auch) per  
 
□  E-Mail  □ Telefon  □ Fax  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
informiert zu werden. 
 
 

III. Mir/ uns ist klar, dass diese Einwilligung freiwillig und jederzeit 
widerruflich ist. Der Widerruf ist zu richten an:  
 
info@mustermann.de oder postalisch an:  
 

Mustermann, Musterstraße 1, 54321 Musterstadt 
 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht 
mehr erforderlich sind. Sie sind berechtigt, Auskunft über die bei uns 
gespeicherten Daten zu beantragen, sowie bei Unrichtigkeit der Daten die 
Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten 
zu fordern. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter 
info@mustermann.de oder unter Datenschutzbeauftragter c/o Mustermann, 
Musterstraße 1, 5321 Musterstadt erreichen. 
 
Ihnen steht ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 
 
 
 
           

 

 

            

Ort, Datum, Unterschrift 
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