
  

Information  
gemäß Artikel 13 der DatenSchutz-
GrundVerordnung (DS-GVO) 

 

 

 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Deshalb beachten wir die am 25.05.2018 
in Kraft getretene EU-Datenschutz Grundverordnung, deren Inhalte den Umgang mit personen-

bezogenen Daten durch Unternehmen und öffentliche Stellen regeln. 
 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen verfügen wir über folgende personenbezogene Daten:  

 
➢ Namen mit Adress- und Kontaktdaten unserer Privatkunden 

➢ Namen mit Adress- und Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartner unserer gewerblichen 
Kunden, Lieferanten und Kooperationspartner 

➢ Daten zur Bankverbindung 
 

Diese Daten nutzen wir zusammen mit weiteren Daten (Gebäudedaten etc.) ausschließlich zur 

Erfüllung unserer Verpflichtungen aus Angebots-/Auftrags- und Vertragsverhältnissen.  
 

Zur Erfüllung dieser vertraglichen Verpflichtungen ist es ggf. notwendig, diese Daten an folgende 
Empfänger weiter zu geben: 

 

➢ Hersteller 
➢ Projektanten 

➢ Architekten 
➢ Nach-/Subunternehmer? 

➢ Lieferanten 
 

Um Ihnen -auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses und nach Ablauf der gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen, Gewährleistungsfristen etc.- einen kompetenten Wartungs-/Reparaturservice 
anbieten zu können, speichern wir Ihre Daten über diese Zeitpunkte hinaus und werden Sie künftig 

über notwendige Wartungs- und Inspektionstermine, technologische Entwicklungen sowie 
Produktinnovationen im Zusammenhang mit der Ihnen erbrachten Leistung informieren.  

Zu diesem Zweck laden wir auch unsere Kunden in unregelmäßigen Abständen zu 

Produktpräsentationen in unser Unternehmen ein. 
 

Die Verarbeitung von personen- und unternehmensbezogenen Daten, die nicht zur Erfüllung der 
oben genannten Zwecke dienen, erfolgt ohne Ihre Genehmigung nicht. 

 

Eine Datenübermittlung an weitere Dritte sowie die Nutzung der Daten für Werbezwecke findet 
nicht statt.  

 
Sie haben das Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten, personenbezogenen Daten 

sowie im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht sowie das jederzeitige Recht, die  
Verwendung dieser Daten ohne Angabe von Gründen rechtlich verbindlich entweder telefonisch 

oder formlos via E-Mail an info@fuhrmann-tore.de zu widerrufen. Dadurch entstehen Ihnen weder 

Kosten noch sonstige Nachteile. 
 

Weiterhin haben Sie das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie 
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. 

  

 



 

 
Wenn Sie z.B. zum Tag der offenen Tür o.ä. eingeladen werden möchten, dann dieses Schreiben bitte 

ausfüllen und an uns per Mail an info@fuhrmann-tore.de oder per Post zurücksenden: 
 

Einverständniserklärung zur Werbung und Veröffentlichung von Fotos und 

Filmaufnahmen 

 

 Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass meine Daten auch für Werbezwecke (Einladung zu  

     Firmenveranstaltungen, etc.) verwendet werden dürfen 
 

 Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass ich/wir zu diesem Zweck auch 
 

      per E-Mail 

 
      telefonisch 

 
     kontaktiert werden. 

 
     Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen 

         für Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, Neuen Medien und auf unserer Internetseite  

         Verbänden unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für  
         andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der  

         Aufnahme an Dritte ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit  
         Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

 

Ort, Datum Unterschrift  

  

 

 
 

 
 

 

  

  

 

Fuhrmann GmbH 

Technischer Baubedarf 

Grünewaldstraße 15/17 

96215 Lichtenfels 

 

Telefon: 09571 95300 

info@fuhrmann-tore.de 

mailto:info@fuhrmann-tore.de

