Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung persönlicher und
sensibler Daten durch; Dachdeckerei Spenglerei Arslan Sedat ArslanDach
Für unsere Dienste erfolgt die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten wie unter anderem Name,
Anschrift, Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Bestelldaten, UID Nummer und ähnlichem.
Außerdem erfolgt die Erfassung von sensiblen Daten wie Bankverbindungsdaten, Kreditkartendaten,
Wohnsituation (Grundstückspläne, Einreichpläne usw.). Für Zwecke der Erstellung von Gutachten, Angeboten
und Kostenvoranschlägen werden im Rahmen der Arbeiten eventuell Fotos und Videos gemacht. Diese werden
von unseren Mitarbeitern mit Firmenhandys die nicht zum privaten Gebrauch bestimmt sind, gemacht und
werden im Rahmen der Daten auf diesen Geräten gespeichert.
Diese Daten werden auf dem Server von Fa. Arslan Sedat 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.
Nutzerrechte
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu widerrufen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden.
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.
E-Mail-Korrespondenz
Der Unterzeichnende stimmt mit der Unterzeichnung dieser Einverständniserklärung der Korrespondenz bzw.
Zusendung von Rechnungen, Angeboten, Briefen, Kostenvoranschlägen im PDF-Format per einfacher E-Mail zu.
Außerdem möchten wir darauf hinweisen das diese E-Mails personenbezogene bzw. sensible Daten enthalten
können. Die Risiken, die mit dem Versand solcher E-Mails verbunden sind – insbesondere durch die Verwertung
der Daten durch Dritte (E-Mail-Providern) ist dem Unterzeichnenden bewusst.
Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einverständniserklärung nicht zuzustimmen – da unser Dienst jedoch
auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine Nichtunterzeichnung eine
Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen.
Kontakt
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten:
Fa. Dachdeckerei Spenglerei Arslan Sedat ArslanDach
Landstraße 117
2410 Hainburg an der Donau
Hiermit versichert sich der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch Fa. Arslan
Sedat (ArslanDach) zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu sein.

Zustimmung durch den Unterzeichner
Hiermit stimme ich ______________________________________________________ wohnhaft in
______________________________________________________________________ mit meiner
Unterschrift, der Erfassung und Verarbeitung meiner personenbezogenen und sensiblen Daten durch
die Fa. Sedat Arslan ArslanDach, die mich indes auch über meine Pflichten und Rechte belehrt haben,
zu.
Ort, Datum _____________________

Unterschrift _______________________

