EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG IN DIE ERHEBUNG
UND VERARBEITUNG VON DATEN DURCH
DIE SYSTEC GMBH & CO. KG

Der verantwortungsvolle Umgang mit personenbezogenen Daten von Website-Besuchern ist für die Systec
GmbH & Co. KG eine Selbstverständlichkeit. Sofern Systec personenbezogene Daten von Kunden erhält,
verarbeitet und nutzt, geschieht dies stets unter Beachtung geltender nationaler und europäischer
Datenschutzvorschriften. Detaillierte Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung der Systec GmbH
& Co. KG auf der Webseite.

Einwilligung des Website-Besuchers (im Folgenden „Ich“ genannt)
Mit der Bestätigung dieser Einwilligungserklärung erkläre ich ausdrücklich meine Einwilligung zur Nutzung
meiner Daten zu den genannten Zwecken.
Ich stimme zu, dass die von mir mitgeteilten personenbezogenen Daten von der Systec GmbH & Co. KG
elektronisch gespeichert sowie zur Bearbeitung meiner Anfrage genutzt werden dürfen. Ferner bin ich damit
einverstanden, dass meine Daten zur Kontaktaufnahme durch einen Systec Mitarbeiter (postalisch, telefonisch
oder per E-Mail) genutzt werden dürfen.
Des Weiteren stimme ich zu, dass die von mir mitgeteilten Daten an einen Fachhändler übermittelt werden
dürfen, zur Erfüllung des vorgesehenen Zweckes beziehungsweise zum Zwecke der Vertragsabwicklung. Ich bin
außerdem damit einverstanden, von diesem Fachhändler kontaktiert zu werden.
Ich bin mir bewusst, dass ich meine Einwilligungserklärung zu jedem Zeitpunkt bei Systec kostenfrei und ohne
jeden Nachteil widerrufen kann, mit Wirkung für die Zukunft. Hierzu reicht beispielsweise eine formlose E-Mail
an: info@systec-lab.de.
Ich bin damit einverstanden, dass mir die Systec GmbH & Co. KG Newsletter zusenden darf, sofern ich
ausdrücklich die Zusendung dieser Newsletter angefordert habe. Ferner bin ich damit einverstanden, dass mein
Klickverhalten (Klicks sowie Öffnungen) von der Systec GmbH & Co. KG gemessen werden darf, um Inhalte an
meine Interessen anzu-passen. Ich bin mir bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit kostenlos widerrufen
kann, indem ich auf den „Abmelden“-Link klicke, welcher in jeder Newsletter-Ausgabe zu finden ist.
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