Datenschutzerklärung

Kundenangaben:

Für die Speicherung und Verwendung
personenbezogener Daten
Name, Vorname, Wohnort

Vorwort
Unser Unternehmen nimmt den Schutz der Kundendaten sehr ernst und möchte, daß
sich jeder Kunde in unserem Hause wohl fühlt. Dazu gehört auch die datenschutz rechtliche Aufklärung, was mit den erhobenen personenbezogenen Daten im Hause
passiert. Darüber wollen wir Sie nachfolgend aufklären:
Datenerhebung und Datenverwendung zur Geschäftsabwicklung
Wir erheben, speichern und nutzen die von Ihnen freiwillig und schriftlich angegeben,
personenbezogenen Daten ( insbesondere Namen, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail,
Handynummer sowie das dazu gehörende Fahrzeug mit allen technischen Daten )
zur Abwicklung Ihres Auftrages / Werkstattauftrages intern in unserem EDV-System.
Dieses ist umfangreich gegen den Zugriff unberechtigter Dritter geschützt. Die Daten
werden zur ordnungsgemäßen Abwicklung auch für die Zukunft ( Inanspruchnahme
von Garantieleistungen, Rückrufaktionen, Leasinggebern, Finanzierungsinstituten etc. )
an die jeweiligen, von Ihnen beauftragten ( Leasing/Finanzierung, Hersteller/Importeur )
Institute und Firmen weiter gegeben soweit dies notwendig ist. Eine Weitergabe an
externe Dritte erfolgt ohne Ihre Zustimmung nicht !
A Einwilligung in die Datenverwendung zu weiteren Zwecken
Ich bin damit einverstanden, daß das Autohaus Weller GmbH & Co.KG meine Daten
zur weiteren Verwendung nutzt, ggf. auch unter Einschaltung eines von uns im Einzelfall beauftragten Dienstleisters. Die Verwendung der Daten wird auf ein "erträgliches
Maß" reduziert und beinhaltet im wesentlichen: Einladungen zu Events, Angebote von
neuen Modellen, Informationen über Besonderheiten im Hause, Geburtstagsgrüße,
Informationen über Serviceleistungen und -angebote, Leasing- und Finanzierungsende,
Versendung von Newslettern per E-Mail, Versand von Kundenmagazinen, Befragungen
über Kundenzufriedenheit u.ä. ). Mir ist bewußt, daß ich dieser Einwilligung jederzeit und
für die Zukunft bindend widersprechen kann.
Hinweise des AH Weller zum Datenschutz und zur Datenverwendung
Das Autohaus Weller GmbH & Co.KG ist massiv um einen sorgsamen Umgang mit Ihren
personenbezogenen Daten bemüht. Dazu gehört auch, daß die Kontakte auf ein absolut
erträgliches Maß und auf den Fachbereich Fahrzeug bezogen bleiben. Daten werden wenn überhaupt - nur an Hersteller/Importeure und an mit unserem Hause zusammenarbeitende Banken/Leasingunternehmen weiter gegeben ! Die von dort erhaltenen
Zuschriften/Kontakte dienen alle Ihrer Information und werden absolut vertraulich
behandelt.

Ich erkläre mit meiner Unterschrift ausreichende Informationen zum Schutz meiner
personenbezogenen Daten erhalten zu haben und bin mit den Angaben unter Punkt A
ausdrücklich einverstanden. Eine Kündigung dieser Zustimmung ist jederzeit möglich !

Datum

Unterschrift Kunde

