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Einwilligung zur Datenverarbeitung / Kontaktaufnahme / Werbung  

 
Um für Sie als Berater/Designer/Fotograf/Vermittler/Fotoservicepartner tätig werden zu können, müssen wir Daten von Ihnen erfassen, 
speichern und zum Teil an Dritte (wie zum Beispiel unsere Kooperationspartner) weitergeben. Dies tun wir zum Beispiel, wenn wir Ihnen ein 
Angebot schicken, Ihnen eine Rechnung ausstellen, wenn wir Ihr Fahrzeug bekleben und die Montage an unsere Partnerfirmen vergeben / wenn 
wir Ihre Homepage programmieren und Informationen an unsere Programmierer oder einen Homepageanbieter weiterleiten / wenn Sie Ware in 
unserem Onlineshop bestellt haben und Sie Rückfragen zum Produkt haben, dann nehmen wir mit unserem Kooperationspartner bzw. der 
Produktionsstätte Kontakt auf.  
 

• Sie willigen ein, dass wir Daten von Ihnen erheben und bei Bedarf von Dritten anfordern dürfen (betrifft teilweise Homepageanbieter/ 
Hostinganbieter oder auch Agenturen, bei denen Sie früher betreut waren).  

• Sie willigen ein, dass wir die erfassten und angeforderten Daten im erforderlichen Umfang speichern und verarbeiten bzw. von 
berechtigten Dritten speichern und verarbeiten lassen. 

• Sie willigen ein, dass wir Daten im erforderlichen Rahmen unserer Tätigkeit an Dritte weitergeben dürfen. Dritte sind hier 
beispielsweise unsere (Foto-)Kooperationspartner, unsere Werbetechniker, unsere Werbemittelhändler, unsere Programmierer, 
Homepageanbieter, Hostinganbieter. Auf Anfrage erhalten Sie selbstverständlich auch Auskunft, an wen tatsächlich die betreffenden 
Daten von uns übermittelt wurden.  

 
RECHT AUF EINSCHRÄNKUNG DER VERARBEITUNG UND GEGEBENENFALLS LÖSCHUNG DER GESPEICHERTEN DATEN 
Für die Erfüllung von mit Ihnen geschlossenen Verträgen oder sonstigen Aufträgen ist es erforderlich, dass wir Ihre Daten im beschriebenen 
Umfang speichern. Wenn Sie soweit zulässig von Ihrem Recht auf Löschung der Daten Gebrauch machen oder auf die Einschränkung der 
Verarbeitung bestehen, endet regelmäßig der Vertrag. 
 
EINWILLIGUNG ZUR KONTAKTAUFNAHME / WERBUNG 

Hiermit bin ich einverstanden / sind wir einverstanden, dass Sie mich/uns zu Werbezwecken telefonisch, elektronisch (z.B. E-Mail, 
SMS, Messenger) oder schriftlich (z.B. Brief) kontaktieren dürfen. 
 
Hiermit bin ich einverstanden, dass Sie über o.g. E-Mail-Adresse ein neues Kundenkonto unter www.pfeiffer-fotowelt.de anlegen. Mit 
diesem Kundenkonto haben Sie die Möglichkeit Ihre Bonusprodukte aus der Fotowelt kostenlos einzulösen oder weitere 
Wunschprodukte zu bestellen.  

 
Sie können diese Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit schriftlich widerrufen. Beachten Sie bitte, dass wir dann ggfs. nicht mehr für Sie 
tätig sein können. Weiterreichende Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzrichtlinie auf unserer Homepage.  
 
 
 
___________________________________________            ________________________________________                    ________________________________________ 
   Ort, Datum                                                             Unterschrift Kunde (1)                                   Unterschrift Kunde (2)  
       

Vorname, Name  
 
 

 

Straße, Haus-Nr.  
 
 

 

PLZ, Ort 
 
 

 

Tel.Nr. / Mobil-Nr.  
 
 

 

E-Mail  
 
 

Bitte 
ankreuzen 

http://www.pfeiffer-werbung.de/
http://www.pfeiffer-fotowelt.de/

