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Damit wir weiter in Verbindung bleiben 
Neue Regeln zum Datenschutz (DSGVO)  
 

Liebe Geschäftspartner, Freunde und Interessente, 
 
 

am 25. Mai 2018 tritt/trat die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. 

Damit Sie auch weiterhin E-Mails mit Neuigkeiten oder Einladungen erhalten und Ihre 
Anforderungen/Bestellungen bzw. die Korrespondenz und Zusammenarbeit mit Ihnen 

professionell erfolgen kann, benötigen wir Ihre Zustimmung zu folgender Erklärung..   

Erklärung u. a. entsprechend der EU-DSGVO (Datenschutz-Grund-Verordnung):  

Ich bin darüber unterrichtet und einverstanden, dass mir 
1. Die BTV-Consulting mit dem Sachverständigenbüro Paul Brühl und Paul Brühl selbst (im Folgenden genannt BTV-SB) 

können mir Informationen zukommen lassen. 
2. BTV-SB darf z. B. ihre Veranstaltungsfotos /-aufnahmen, auf denen ich oder/und meine Begleitung zu sehen sind, so lange 

veröffentlichen, wie ich dem nicht ausdrücklich und schriftlich widerspreche. Dies ist von BTV-SB stets schriftlich zu 

bestätigen. 
3. Ich/wir stimme/n ausdrücklich auch bzgl. der EU-DSGVO zu, dass die bisher aus mündlicher und schriftlicher Korrespon-

denz  erfolgten Angaben im Rahmen unserer bestehenden Geschäftsbeziehung von BTV-SB zur Erfüllung der Aufgaben 
elektronisch gespeichert, ergänzt, korrigiert und dokumentiert werden dürfen. Ich/wir stimme/n zu, dass nur die Grunddaten 

zum Unternehmen, also Adresse, Ansprechpartner, Ruf-/Faxnummern, E-Mail-Adresse/n, Website/n und die Zugehörigkeit 
zu einem Branchenbereich an Dritte wie z.B. BTV-Kollegen/-Mitarbeiter, VAFA/-Mitglieder (Verband Automaten-Fachauf-

steller) und enge Vertragspartner von BTV-SB unter der Maßgabe der Nichtweitergabe durch diese an Dritte übermittelt 
werden dürfen, z.B. für  VAFA-Branchen-Fachverzeichnisse (Hier i.d.R. nach Rücksprache).  
Ich/Wir habe/n das Recht, abzurufen, welche Daten über mich/uns beim BTV-SB vorliegen und ggf. Änderungen bzw. 
Löschungen von Angaben zu verlangen, die nicht für die Zusammenarbeit unmittelbar relevant sind.  

4. Mit meiner Unterschrift willige/n ich/wir ausdrücklich der Verarbeitung meiner persönlichen Daten durch BTV-SB 
entsprechend den vorgenannten Punkten ein. 

5. Ist eine Teil der Erklärung unwirksam oder fehlt, so greift ersatzweise die hier nächstliegende Bestimmung.       

 
 
 
 

 Ort / Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         Unterschrift : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Zustimmung: Bei der elektronischen Antwort über die BTV-Website www.btv-consutling.de  > Kontakt geben Sie bitte  
           Kontaktdaten ein und betätigen dann den Button vor dem Absenden. Sie können dieses Formular auch  
           zur Unterschrift herunterladen und an uns per Fax, E-Mail oder Brief zurücksenden. 
 

Wir freuen uns, auch weiterhin für Sie  

da sein zu dürfen. 

Ihre  
BTV-Consulting und Sachverständigenbüro Paul Brühl 
Unser Schreiben ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 

Fax 02173-690962; E-Mail: info@btv-consulting.de 
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