[Vorgaben nach § 13 TMG:]
1. Wir verarbeiten Ihre über das Kontaktformular erhobenen Daten, um Ihre konkret im Formular
genannte Anfrage zu beantworten. Wenn Sie uns dies nicht ausdrücklich erlauben, findet eine
Nutzung zu einem anderen Zweck oder eine Datenweitergabe an Dritte nicht statt; nach der
Beantwortung der Anfrage werden die personenbezogenen Daten, sofern keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten bestehen, gelöscht.
2. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten [ausschließlich in Deutschland / ausschließlich in
der EU/des EWR1 / auch außerhalb der EU/des EWR2 und zwar in ….]. Wir haben technische
und Organisatorische Maßnahmen ergriffen, dass bei der Verarbeitung der Daten der Datenschutz
gemäß dem BDSG eingehalten wird.
3. Diesen Text inklusive der unten stehenden Einwilligungserklärung finden Sie in unserer
„Datenschutzerklärung“. [verlinken]
Einwilligungserklärung:
1. Ich bin damit einverstanden, dass meine eingegebenen Daten zum Zwecke der Beantwortung
meiner eingegebenen Anfrage in der genannten Weise verarbeitet werden.
2. [Wenn keine Übertragung mittels https stattfindet, sondern nur mittels http]:
Ich bin damit einverstanden, dass diese Kontaktanfrage unverschlüsselt versendet wird.
3. [ggf., evtl. gesondert ankreuzen lassen, nicht-vorangekreuztes Feld] Ich bin ferner damit
einverstanden, dass [Name des Anbieters] die angegebenen Daten nutzt, um mich auch in
Zukunft telefonisch / postalisch / per E-Mail zu kontaktieren um [Zweck beschreiben]. Die
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
4. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne Angabe von Gründen von
mir widerrufen werden. Hierzu kann ich mich telefonisch, schriftlich oder per Mail oder über
dieses Formular an [Kontaktdaten des Anbieters] wenden.
5. Ich bin damit einverstanden, dass mir diese Erklärung für meine Unterlagen per E-Mail
zugesandt wird.
Weiteres Vorgehen:
1. Nicht-vorangekreuztes Feld zum Ankreuzen der Erklärung zusätzlich zum Absenden-Button.
2. Werbefreie Zusendung der Einwilligungserklärung per E-Mail, falls E-Mail-Adresse angegeben
ist.
3. Technische Protokollierung der Einwilligung.

1Vollständig ausgedrückt, verarbeiten wird die Daten ausschließlich im Anwendungsbereichs der
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr
(ABl. EG Nr. L 281 S. 31).
2Vollständig ausgedrückt, verarbeiten wird die Daten außerhalb des Anwendungsbereichs der
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr
(ABl. EG Nr. L 281 S. 31).

