Einverständniserklärung zur Speicherung und Verarbeitung
personenbezogener Daten / Erklärung Newsletter
Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die CAD Line GmbH zum Zwecke der Projektabwicklung alle Daten,
Dokumente, Bilder, etc., die ich der CAD Line GmbH entweder selbst zur Verfügung gestellt habe oder die die
CAD Line GmbH aus anderen Quellen zugänglich gemacht wurden, speichern oder verarbeiten darf
Darüber hinaus stimme ich der projektbezogenen Übermittlung dieser personenbezogenen Daten und
Dokumente an mir bekannt gemachte Dritte zu. Eine über diese Zwecke hinausgehende Weitergabe der Daten
z. B. zum Zwecke der Werbung und/oder des Marketing ist ausgeschlossen. Sofern für die Übermittlung eine
Vervielfältigung von Textdokumenten und Bildern erforderlich ist, stimme ich dem bereits jetzt zu.
Ich bin damit einverstanden, dass die CAD Line GmbH meine persönlichen und personenbezogenen Daten, wie
Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Anschrift, Funktion, E-Mail-Adresse(n), Telefonnummer (Festnetz und/oder
Mobilfunk), ggf. Faxnummer, ggf. Kontodaten, ggf. Geburtsdatum sowie auch die übermittelten Dokumente
über den Zeitraum der Projektabwicklung hinaus in einer unternehmensinternen Datenbank im Rahmen eines
Kunden/Partner-Pools auf unbestimmte Zeit speichern darf.
Ja, ich stimme zu, dass mir die CAD Line GmbH technische oder allgemeine Informationen bezüglich der von
mir genutzten Produkte per E-Mail zusenden darf.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit Auskunft über meine durch die CAD Line GmbH gespeicherten
personenbezogenen Daten erhalten und auch jederzeit deren Löschung verlangen kann. Hierzu genügt jeweils
eine formlose schriftliche Eingabe.

Erklärung Newsletter (bitte eine Option ankreuzen):
Ja, ich stimme zu, dass mich die CAD Line GmbH über wichtige Updates und Neuheiten per Newsletter
informiert. Diese Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen.
Nein, ich möchte keine Newsletter der CAD Line GmbH erhalten.

Firma

_____________________________________________________________

Ansprechpartner
Nachname, Vorname: .

_____________________________________________________________

E-Mail:

_____________________________________________________________

Ort, Datum:

_____________________________________________________________

Unterschrift:

_____________________________________________________________

Unsere ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie unter https://www.cadline.de/de/datenschutz.html
Bitte senden Sie die ausgefüllte Einverständniserklärung per E-Mail an info@cadline.de
oder per Fax an +49 5734 6699-18

