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Lieber Lagerverkauf Eching Kunde,
uns ist aufgefallen, dass Sie bei uns eine Kundenkarte haben. Damit Sie diese auch
weiterhin nutzen dürfen und wir Sie auch wieder einladen können, benötigen wir von
Ihnen den unterschriebenen Datenschutz.
Darum haben wir nun unsere Nutzungsbedingungen zur Anpassung der DatenschutzGrundverordnung aktualisiert.
Bitte füllen Sie dieses Dokument aus und senden es an uns zurück oder bringen es
zu unserem nächsten Verkauf mit.
Unser nächster Verkauf ist vom 18.10. bis 20.10.2018.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen.

NEUES DATENSCHUTZGESETZ
Bestätigung der elektronischen Einladung von Firma
Modefabrik Eching, Agathe Jebavy (Lagerverkauf Eching)
Bedingungen
Mit der Bestätigung für die elektronische Einladung willigen Sie ein, dass wir Modefabrik Eching, Agathe Jebavy,
Ihnen höchstens 12x jährlich eine E-Mail mit unserer Einladung zu den jeweiligen Verkäufen zukommen lassen.
Möchten Sie von uns weiterhin benachrichtigt werden, füllen Sie bitte dieses Dokument aus und senden es an uns
zurück oder bringen es zu unserem nächsten Verkauf mit.
Andernfalls sind wir leider gezwungen Ihre Kontaktdaten zu löschen und dürfen Sie nicht mehr Einladen.

Antragsformular
[Bitte in DRUCKBUCHSTABEN bzw. gut lesbar ausfüllen, vielen Dank.]
Nachname, Vorname _____________________________
E-Mail Adresse __________________________________
Kundennummer (falls vorhanden) ___________________
Ja, ich/wir möchte/möchten die elektronische Einladung weiterhin erhalten. Die umseitigen Bedingungen
habe/haben ich/wir gelesen und akzeptiere/n diese. Auch die nachfolgende Datenschutzerklärung habe/n ich/wir zur
Kenntnis genommen.

___________________________
Ort/Datum

________________________________________________
Unterschrift/en

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Für die Datenverarbeitung Verantwortlicher
Der Schutz Ihrer Daten ist uns, der Firma Modefabrik Eching Agathe Jebavy
Telefon +49(0)8165 6471574 E-Mail kontakt@lagerverkauf-eching.de, ein großes Anliegen.
Informationen zum Datenschutz
Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen wir Ihnen gerne, unter oben genannter E-Mail Adresse, zur Verfügung.
Nachfolgend möchten wir Sie über die Nutzung Ihrer Daten durch uns informieren.
Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir erheben die folgenden personenbezogenen Daten (alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person
beziehen) von Ihnen:
ggf. Vor- und Zunamen und E-Mail-Adresse.
Die Bereitstellung der Daten ist freiwillig und erfolgt im Rahmen der Aufnahme in die Kundendatei. Sie ist erforderlich, damit wir unsere
Verpflichtungen aus diesem Vertrag erfüllen können.
Ihre personenbezogenen Daten nutzen wir ausschließlich um Sie über unsere Verkaufstermine und Aktionen per E-Mail zu Informieren.
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte …..
Ggf. Ihr Name und Ihre E-Mail Adresse werden ausschließlich an unsere Partnerunternehmen (Newsletter2Go) zum Versand der Newsletters
weitergegeben. Sofern Sie sich für unseren Newsletter angemeldet haben, werden an den mit der Versendung der Newsletter beauftragten
Partnerunternehmen Ihre E-Mail-Adresse und ggf. Ihr Nachname weitergegeben. Eine hierüber hinausgehende Weitergabe der Daten an Dritte
erfolgt nicht.
Übermittlung an Drittländer oder internationale Organisationen
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen bzw. personenbeziehbaren Daten an Drittländer und/oder internationale Organisationen erfolgt nicht.
Widerruf der Einwilligung
Sie können Ihre Einwilligung zur Verarbeitung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, bzw. sich aus der Kundendatei löschen lassen.
Speicherdauer
Wir speichern Ihre Daten solange, wie Sie an unserem Kundenbindungsprogramm (Eintrag in die Kundendatei) teilnehmen. Sobald Sie uns
darüber in Kenntnis setzen (z.B. per E-Mail oder Brief), dass Sie nicht mehr an unserem Kundenbindungsprogramm teilnehmen möchten, werden
wir Ihre diesbezüglichen Daten löschen. Sofern die Verarbeitung zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z.B. zur Einhaltung handels- und
steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen) bzw. unserer Verpflichtungen aus Verträgen mit Ihnen (z.B. zur Erfüllung von Gewährleistungsansprüchen)
erforderlich ist, werden wir die zur Erfüllung unserer diesbezüglichen Pflichten nicht erforderlichen Daten löschen und Ihre personenbezogenen
Daten im Übrigen für die weitere Nutzung sperren. Gleiches gilt, sofern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Wahrung unserer berechtigten
Interessen (zu Zwecken der Direktwerbung, zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen aus Vertrag) benötigen und die Speicherung der Daten
nicht Ihrem überwiegenden Interesse bzw. Ihren Grundrechten und Ihren Grundfreiheiten widersprechen.
Anspruch auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit
Sie haben uns gegenüber einen Anspruch auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder
Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Der Anspruch ist grundsätzlich unentgeltlich.
Allerdings behalten wir uns vor, in Fällen offensichtlich unbegründeter oder – insbesondere im Falle von häufiger Wiederholung – exzessiver
Anträge Ihrerseits entweder ein angemessenes Entgelt, bei dem die Verwaltungskosten für die Unterrichtung oder die Mitteilung oder die
Durchführung der beantragten Maßnahme berücksichtigt werden, zu erheben oder uns zu weigern, aufgrund des Antrages tätig zu werden.
Um Ihre Ansprüche geltend zu machen, nutzen Sie bitte die Eingangs dieser Erklärung zur Verfügung gestellten Kontaktdaten.
Beschwerderecht
Ihnen steht ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu.
E-Mail-Newsletter
Sofern Sie sich für unseren E-Mail-Newsletter eingetragen haben, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse und ggf. Ihren Vor- und Zunamen und Ihre
Kundennummer zur Zusendung von Newslettern mit dem in der obigen Einwilligung zur Newsletterversendung genannten Umfang. Die Nutzung
Ihrer E-Mail-Adresse ist für die Versendung des Newsletters erforderlich. Ihren Vor- und Zunamen nutzen wir, um Sie im Rahmen des Newsletters
persönlich ansprechen zu können. Die Ihnen zugeteilte Kundennummer benötigen wir ggf. zur Anpassung unserer Newsletterwerbung an Ihre
Vorlieben.
Sie können der Nutzung Ihres Namens und Ihrer Kundennummer für die Versendung des Newsletters jederzeit widersprechen.
Rechtsgrundlage für die Nutzung Ihrer Daten im Rahmen des Newsletterversandes ist Ihre Einwilligung.
Die Einwilligung zum Erhalt des E-Mail-Newsletters können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und den Newsletter abbestellen.
Hierzu können Sie einfach den am Ende eines jeden Newsletters befindlichen Link „Newsletter abbestellen“ anklicken. Darüber hinaus können Sie
uns alternativ eine E-Mail an kontakt@lagerverkauf-eching.de senden oder uns eine Nachricht an die zu Beginn dieser Erklärung angegebenen
Kontaktdaten zukommen lassen.
Eine Verpflichtung zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten besteht nicht, jedoch können Sie den Newsletter ohne die Angabe der E-MailAdresse nicht beziehen.
Ihre Daten für den Newsletterversand werden von uns solange gespeichert, bis Sie der weiteren Verwendung widersprechen, bzw. den Newsletter
abbestellen. Mit Eingang des Widerrufs der Einwilligung löschen wir Ihre diesbezüglich gespeicherten personenbezogenen Daten. Soweit eine
fortgesetzte Speicherung aus rechtlichen oder vertraglichen Gründen erforderlich ist, werden Ihre Daten bis zur Erfüllung des Vertragszwecks bzw.
bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen für die weitere Verwendung gesperrt und mit Erreichen des Vertragszwecks bzw. mit Ablauf der Fristen
gelöscht.
Automatisch durch unser Newsletter Programm analysieren und tracken wir den Newsletter (z.B. Öffnungsrate, Öffnungszeit, Abmeldequote,
Klickrate, Zustellungen, Bounces, Beschwerden, Konversation).

