Einwilligungserklärung
Stand Mai 2018

Einwilligungserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch die asecos
GmbH und in die Weitergabe von personenbezogenen Daten
Ein verantwortungsvoller Umgang mit den personenbezogenen Daten von Website-Besuchern ist
für die asecos GmbH eine Selbstverständlichkeit. Sofern asecos personenbezogene Daten von
Usern erhält, verarbeitet und nutzt, geschieht dies unter Beachtung der geltenden nationalen und
europäischen Datenschutzvorschriften. Detaillierte Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung der asecos GmbH.
Einwilligung des Website-Besuchers (im Folgenden „Ich“ genannt)
Mit der Bestätigung dieser Einwilligungserklärung erkläre ich ausdrücklich meine Einwilligung zur
Nutzung der Daten zum genannten Zweck.
Ich bin damit einverstanden, dass meine mitgeteilten personenbezogenen Daten von der asecos
GmbH gespeichert und zur Bearbeitung meiner Anfrage und Kontaktaufnahme telefonisch, postalisch oder per E-Mail durch einen asecos Mitarbeiter genutzt werden dürfen. Meine Einwilligungserklärung kann ich jederzeit bei asecos kostenfrei und ohne jeden Nachteil mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dazu reicht zum Beispiel eine formlose Mitteilung per E-Mail an
info@asecos.com.
Ich willige ferner ein, dass die asecos GmbH meine Kontaktdaten sowie mein Anliegen an den
von mir benannten oder einen von asecos bestimmten Fachhändler übermittelt. Die Übermittlung
erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Kontaktaufnahme durch den Fachhändler und zur Klärung
meines an asecos mitgeteilten Anliegens. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen. asecos
wird in diesem Fall die Übermittlung unterlassen oder bei bereits erfolgter Übermittlung auf die Löschung meiner Daten beim betreffenden Fachhändler hinwirken.
Sofern ich im Kontaktformular ausdrücklich die Zusendung des Newsletters angefordert habe, bin
ich damit einverstanden, dass mir die asecos GmbH Newsletter per E‑Mail zusendet und mein
Klickverhalten (Öffnungen und Klicks) messen darf, um mir zu meinen Interessen passende Inhalte zu liefern. Ich kann diese Einwilligung jederzeit kostenlos mit einem Klick auf den Link „Abmelden“ widerrufen, den ich in jeder Newsletter-Ausgabe finde.
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