
HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ 
 
 
Die Vertraulichkeit und Integrität Ihrer persönlichen Angaben ist uns ein besonderes Anliegen. Wir 
werden Ihre Angaben daher sorgfältig und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zum 
Datenschutz verarbeiten und nutzen und insbesondere nicht ohne Ihre Zustimmung an Dritte 
weitergeben. 
 
Wir erheben, verarbeiten und nutzen die von Ihnen bei uns vorliegenden personenbezogenen Daten nur 
zum Zwecke der Auftragsabwicklung und vertragsbezogenen Beratung/Betreuung (z.B. Vereinbarung 
eines Probefahrt-, Beratungs- oder Servicetermins). 
 
Wenn Sie wünschen, auch außerhalb der Auftragsabwicklung weiterhin optimal betreut zu werden, ist es 
erforderlich, dass Sie nachstehend Ihre Einwilligung in die weitergehende Nutzung Ihrer persönlichen 
Angaben erklären: 
 

 

Meine Einwilligung in werbliche Kommunikation 

 

Ich möchte vom Autohaus BACHFRIEDER per 
 

 Post   Telefon/SMS   E-Mail   
 
informiert werden. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die Autohaus BACHFRIEDER GmbH & Co. KG (Salzstraße 25, 83451 Piding) 
meine von mir angegebenen personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktdetails und persönliche Daten wie 
Geburtsdatum und Führerscheinklasse, Hobbys und Interessen) zur Kundenbetreuung und zur werblichen 
Kommunikation von Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Autohauses BACHFRIEDER sowie zur 
Marktforschung verarbeitet und nutzt. Das Autohaus BACHFRIEDER darf meine Daten außerdem an bestimmte 
verbundene Gesellschaften* weitergeben, die meine Daten für die genannten Zwecke nutzen und mich hierzu auch 
kontaktieren dürfen. Aktualisierungen dürfen unter den genannten Gesellschaften weitergegeben werden 
 
Ich kann meine gegenüber dem Autohaus BACHFRIEDER abgegebenen Einwilligungserklärungen jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft über die Kundenbetreuung von Autohaus BACHFRIEDER per Email an 
autohaus@bachfrieder.de oder per Telefon unter der Nummer +49 8651 97 30 30 widerrufen. Nach vollständigem 
Widerruf werden meine Daten nicht weiter genutzt und ich erhalte keinerlei werbliche Ansprache mehr. Über die 
genannten Kommunikationskanäle kann ich ferner jederzeit Auskunft über meine beim Autohaus BACHFRIEDER 
gespeicherten Daten sowie die Berichtigung, Löschung oder Sperrung meiner personenbezogenen Angaben 
verlangen. Weitere Details zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch das Autohaus BACHFRIEDER 
sowie zu meinen Rechten finde ich online in den Datenschutzhinweisen* von Autohaus BACHFRIEDER. 
 
*www.bachfrieder.de/datenschutz  

 
Datum, Unterschrift: ____________________________________________________________ 
 
Name des Unterzeichners: __________________________________________________________ 
(wenn abweichend zu den unten erfassten Kundendaten, z.B. bei Firmen) 
 

 


