Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch Kunsthandwerk-Kühl OHG
Für unseren Dienst erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:
➢ Name, Adresse
➢ Telefonnummer
➢ E-Mail-Adresse
➢ Art des Artikels
➢ Bilder
Diese Daten werden auf dem Server von Kunsthandwerk-Kühl OHG 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.
Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung 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:
Kunsthandwerk-Kühl, Lortzingstraße. 5, 32257 Bünde, Tel. 05223/4924693, Mail:
kontakt@kunsthandwerk-kuehl.de
Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir Ihre Daten ab
diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten. Für einen Widerruf wenden Sie
sich bitte an: kontakt@kunsthandwerk-kuehl.de (Kontaktdaten einsetzen).

Weitergabe von Daten an Dritte
Wir geben Ihre Daten an folgende Empfänger bzw. Empfängerkategorien weiter
➢ E-Mail-Marketing
➢ Steuerberater
➢ An die Städte bei erfolgten Anmeldung
Die zusammen Arbeit ist streng geregelt und werden vertraulich behandelt.
(Empfänger samt Begründung für die Weitergabe ergänzen).

Zustimmung durch den Nutzer
Hiermit versichert sich der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch
Kunsthandwerk- Kühl OHG zuzustimmen und über seine Rechte belehrt wurden zu sein:

………………………………………………………………………………..
Datum, Unterschrift

