L+K Hackelbörger GmbH

Kundenname ________________________
Adresse ________________________
Ort ________________________
Telefonnummer ________________________

Hinweise zum Datenschutz
Die Vertraulichkeit und Integrität Ihrer persönlichen Angaben ist uns ein besonderes Anliegen. Wir werden Ihre Angaben daher
sorgfältig und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz verarbeiten sowie nutzen und insbesondere nicht
ohne Ihre Zustimmung an Dritte weitergeben.
Wir erheben, verarbeiten und nutzen die von Ihnen im Rahmen des/ der Werkstatt-Reparaturvertrages/ Kaufes von Ersatzteilen,
Zubehör und Accessoires/ Angebotes/ Bestellung/ Probefahrt angegebenen personenbezogenen Daten nur zum Zwecke der
Vertragsabwicklung und der vertraglichen Betreuung (z. B. telefonische Vereinbarung eines Folgetermins).
Wenn Sie auch nach der Vertragsabwicklung weiterhin optimal betreut werden möchten, ist es erforderlich, dass Sie nachstehend
Ihre Einwilligung, bezüglich der weitergehenden Nutzung Ihrer persönlichen Angaben, erklären:
Einwilligung in die Datenverarbeitung zu weiteren Zwecken
Ich bin damit einverstanden, dass die L+K Hackelbörger GmbH (Hauptstr. 168, 59269 Beckum) meine von mir
angegebenen personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktdetails und persönliche Daten, wie Geburtsdatum und Führerscheinklassen,
Hobbies und Interessen) zur Kundenbetreuung, zum Zwecke der schriftlichen Ansprache und zur ausgewählten werblichen
Kommunikation von Informationen zu Produkten und Dienstleistungen der L+K Hackelbörger GmbH sowie zur Marktforschung
verarbeitet und nutzt. (falls gewünscht, bitte links ankreuzen).
Ich bin damit einverstanden, dass die L+K Hackelbörger GmbH Daten an die BMW AG (Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München) weitergibt und dass die BMW AG meine Daten zur werblichen Kommunikation
verarbeitet und mich kontaktiert. Die BMW AG darf diese Daten außerdem an bestimmte Tochtergesellschaften (BMW M GmbH,
Daimlerstr. 19, 85748 Garching-Hochbrück) sowie einzelne Vertragshändler und –werkstätten (meinen angegebenen
Wunschpartner, Partner, bei denen ich Fahrzeuge erworben oder Service- oder Beratungsleistungen genutzt habe bzw. meinen
regionalen Partner) weitergeben, die meine Daten für die genannten Zwecke nutzen und mich hierzu auch kontaktieren dürfen. (falls
gewünscht, bitte links ankreuzen).
Ich bin damit einverstanden, zu den oben angegebenen Zwecken auch per Telefon/SMS angesprochen zu werden.
(falls gewünscht, bitte links ankreuzen)
Ich bin damit einverstanden, zu den oben angegebenen Zwecken auch per E-Mail angesprochen zu werden. (falls
gewünscht, bitte links ankreuzen)
E-Mail: __________________________________________________________________
Ich kann unter der E-Mail-Adresse kundenbetreuung@bmw.de oder unter der Telefonnummer
089 1250 160 00 jederzeit Auskunft über meine bei der BMW AG gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten und jederzeit
deren Berichtigung, Sperrung oder Löschung verlangen.
Ich kann unter der E-Mail-Adresse datenschutz@bmw-service-hackelboerger.de oder unter der Telefonnummer 02525-9323-0
jederzeit Auskunft über meine gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten und jederzeit deren Berechtigung, Sperrung
oder Löschung verlangen.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie auch unter http://bmw-service-hackelboerger.de/de/datenschutz/index.html
Unsere ausführlichen Datenschutzhinweise sind beigefügt.
___________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift

