Wir möchten Sie auch weiterhin gerne persönlich betreuen können.
Das geht nur mit Ihrem Einverständnis.
Hinweise zum Datenschutz
Die Vertraulichkeit und Integrität Ihrer persönlichen Angaben ist uns, der Märtin GmbH, 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 im Rahmen einer Beratung, eines Kaufes,
einer Probefahrt, einer Bestellung oder eines Reparaturauftrags angegebenen
personenbezogenen Daten nur für den jeweiligen Zweck (also z.B. im Fall einer Beratung zur
telefonischen Vereinbarung eines Probefahrttermins, im Fall einer Probefahrt zur telefonischen
Vereinbarung eines Folgetermins, im Fall einer Bestellung für eine telefonische
Zufriedenheitsabfrage oder im Fall eines Reparaturauftrags ggf. zu telefonischen Klärung des
Auftragsumfangs oder zu telefonischen Vereinbarung eines Abholtermins).

Einwilligung in die Datenverarbeitung zu weiteren Zwecken
Wenn Sie wünschen, auch nach der Angebotsabwicklung weiterhin optimal betreut zu werden, ist
es erforderlich, dass Sie nachstehend Ihre Einwilligung in die weitergehende Nutzung Ihrer
persönlichen Angaben erklären:
Ich bin damit einverstanden, dass die Märtin GmbH meine personenbezogenen Daten zum
Zwecke der schriftlichen Kundenbetreuung (z.B. Einladungen zu exklusiven Veranstaltungen,
Informationen über neue Produkte und Dienstleistungen, Versendung von Kundenmagazinen)
verarbeitet und nutzt. (falls nicht gewünscht, bitte streichen)
Ich bin damit einverstanden, dass die Märtin GmbH meine personenbezogenen Daten zu den
vorgenannten Zwecken (z.B. Versendung von Kundenmagazinen, Informationen über neue
Produkte und Dienstleistungen) sowie zur Marktforschung an die Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft 80788 München, ihre Handels-organisation sowie an die BMW
Konzerngesellschaften weitergibt. (falls nicht gewünscht, bitte streichen)



Ich bin damit einverstanden zu den oben angegebenen Zwecken auch per Telefon / SMS /
MMS und per E-Mail kontaktiert zu werden. (nicht gewünschte Kontaktart bitte streichen)

Ich kann unter der E-Mail-Adresse kundenbetreuung@bmw.de oder der Telefonnummer 01802 /
32 42 52 (6 Cent/Gespräch aus dem Festnetz der DTAG, ggf. andere Tarife aus Mobilfunknetzen;
ab dem 01.03.2010 höchstens 0,42 EUR/Min. aus deutschen Mobilfunknetzen) jederzeit Auskunft
über meine bei der BMW AG gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten und jederzeit
deren Berichtigung, Löschung oder Sperrung verlangen. Sollte ich im Nachhinein Einwände gegen
die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten haben, kann ich meine Einwilligung
jederzeit ohne Angabe von Gründen beim Autohaus oder der BMW AG unter der oben genannten
E-Mail-Adresse oder Telefonnummer widerrufen.

________________________________
(Datum, Unterschrift)

_______________________________
(Name in Druckbuchstaben)

Vom Mitarbeiter auszufüllen:
Kundennummer: ________________________

Mitarbeiter: ________________________

