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Katalogbestellformular
Formulierungsbeispiele für Ihre Datenschutzerklärung

Sobald Sie das Katalogbestellformular auf Ihre Website einbinden, müssen Sie zwingend Ihre Datenschutzerklärung anpassen. Hier finden Sie Formulie-
rungsbeispiele für folgende Bestellformularoptionen, die Sie mit Ihren Firmeninformationen (vollständiger Firmenname, Kontaktdaten) an den hervorge-
hobenen Stellen ergänzen müssen.

Hinweis: Bei diesen Texten handelt es sich um unverbindliche Vorschläge. Sie stellen keine Rechtsberatung dar und es wird keine Haftung 
übernommen. Die Textbausteine bilden keine vollständige Datenschutzerklärung, sondern ergänzen lediglich Ihre bestehende Datenschutzer-
klärung um den Punkt „Kataloganforderung“. Lassen Sie diese Vorschläge in jedem Fall vor Aufnahme in Ihre bestehende Datenschutzerklä-
rung von einem Datenschutz-Experten prüfen und gegebenenfalls anpassen.

Bitte wählen Sie aus den folgenden Vorschlägen den einen passenden aus (je nach gewählter Variante):

1. Bestellformular ohne Newsletter-Checkbox
2. Bestellformular mit Newsletter-Checkbox (ohne konkreten Anbieter)
3. Bestellformular mit Newsletter-Checkbox (mit CleverReach als Newsletter-Tool)
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1. Bestellformular ohne Newsletter-Checkbox

Kataloganforderung

1. Wenn Sie über die Kataloganforderung mit uns Kontakt aufnehmen, willigen Sie ein, dass Ihre angegebenen Kontaktdaten von uns für die Zwecke der 
postalischen Zusendung des bestellten Kataloges verarbeitet werden dürfen. Ihre Einwilligung sowie unser berechtigtes Interesse, (potenziellen) Kunden 
Informationsmaterial zukommen zu lassen, bilden die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung (Art. 6 Abs. 1 lit. a und f DSGVO).

2. Wenn Sie im Rahmen der Kataloganforderung die Checkbox für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken mit anklicken 
und damit aktivieren, gelten zusätzlich die Bedingungen des Abschnitts "Verarbeitung von Daten zu Marketingzwecken".

3. Zum Zwecke der Kontaktaufnahme über die Kataloganforderung haben Sie folgende Einwilligungserklärung abgegeben: „Ja, ich erteile meine Einwil-
ligung, dass meine vorstehend eingegebenen Daten von [Name Ihrer Firma] zum Zwecke der postalischen Zusendung des von mir bestellten Kataloges 
verarbeitet werden dürfen. In diesem Zusammenhang stimme ich der Datenschutzerklärung zu. Ich kann diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft 
jederzeit widerrufen."

4. Wir werden die von Ihnen über die Kataloganforderung übermittelten Daten nur verarbeiten, um Ihnen den bestellten Katalog zuzuschicken. Solange wir 
Ihre Kontaktdaten, die Sie über die Kataloganforderung angeben, nur für die Zusendung des Kataloges erhalten haben, verwenden wir diese personenbe-
zogenen Daten für keine anderen Zwecke. Abgesehen von Fällen Ihrer Einwilligung gemäß dem Abschnitt "Verarbeitung von Daten zu Marketingzwecken" 
und Fällen, in denen wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, geben wir Ihre Kontaktdaten in diesem Fall auch nicht an Dritte weiter.

5. Nach Absendung des bestellten Kataloges löschen wir die von Ihnen über die Kataloganforderung übermittelten Daten, es sei denn, dass wir Ihre 
Einwilligung gemäß dem Abschnitt "Verarbeitung von Daten zu Marketingzwecken" erhalten haben, wir gesetzlich zu einer längeren Aufbewahrung 
verpflichtet sind oder wir Ihre personenbezogenen Daten noch zur Durchführung oder Abwicklung eines bestehenden Vertragsverhältnisses oder zu 
Nachweiszwecken benötigen. In solchen Fall löschen wir die betreffenden Daten nach Ihrem Widerruf, dem Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist 
bzw. sobald wir die Daten nicht mehr zur Durchführung oder Abwicklung eines bestehenden Vertragsverhältnisses oder zu Nachweiszwecken benötigen.

6. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen ([Kontaktdaten für Widerruf]). Ihre Kontaktdaten werden nach dem Widerruf noch 
solange und soweit gespeichert, wie wir im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten dazu verpflichtet sind oder wir Ihre personenbezogenen 
Daten noch zur Durchführung oder Abwicklung eines bestehenden Vertragsverhältnisses oder zu Nachweiszwecken benötigen.

Verarbeitung von Daten zu Marketingzwecken

1. Wenn Sie über die Kataloganforderung mit uns Kontakt aufnehmen und zusätzlich zur Anforderung des Kataloges die Checkbox für die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken mit anklicken und damit aktivieren, willigen Sie ein, dass wir Ihre angegebenen Kontaktdaten 
verarbeiten dürfen, um Ihnen über Ihre angegebenen Kontaktdaten auch zukünftig Informationen und Werbung zukommen zu lassen. Ihre Einwilligung 
sowie unser berechtigtes Interesse, (potenziellen) Kunden Informations- und Werbematerial zukommen zu lassen, bilden die Rechtsgrundlagen für die 
Verarbeitung (Art. 6 Abs. 1 lit. a und f DSGVO).

2. Zum Zwecke der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken haben Sie folgende Einwilligungserklärung abgegeben: „Ja, 
ich erteile meine Einwilligung, dass meine vorstehend eingegebenen Daten von [Name Ihrer Firma] verarbeitet werden dürfen, um mir über meine hier 
angegebenen Kontaktdaten auch zukünftig Informationen und Werbung zukommen zu lassen. In diesem Zusammenhang stimme ich der Datenschutzer-
klärung zu. Ich kann diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen."

3. Wir werden die von Ihnen über die Kataloganforderung übermittelten Daten nur verarbeiten, um Ihnen Informationen und Werbung direkt von uns 
zukommen zu lassen. Solange wir Ihre Kontaktdaten, die Sie über die Kataloganforderung angeben, nur für die genannten Marketingzwecke erhalten 
haben, verwenden wir diese personenbezogenen Daten für keine anderen Zwecke. Abgesehen von Fällen, in denen wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, 
geben wir Ihre Kontaktdaten in diesem Fall auch nicht an Dritte weiter.

4. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen ([Kontaktdaten für Widerruf]). Nach dem Widerruf werden die von Ihnen angegebenen 
Kontaktdaten aus unserem entsprechend Verteiler (postalisch und ggf. E-Mail, falls von Ihnen mitgeteilt) gelöscht. Abweichend von den vorstehenden 
Ausführungen zur Löschung werden wir Ihre angegebenen Kontaktdaten nach Ihrer Abmeldung noch solange und soweit speichern, wie wir im Rahmen 
der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten dazu verpflichtet sind oder wir Ihre personenbezogenen Daten noch zur Durchführung oder Abwicklung eines 
bestehenden Vertragsverhältnisses oder zu Nachweiszwecken benötigen.
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2. Bestellformular mit Newsletter-Checkbox ohne konkreten Anbieter

Kataloganforderung

1. Wenn Sie über die Kataloganforderung mit uns Kontakt aufnehmen, willigen Sie ein, dass Ihre angegebenen Kontaktdaten von uns für die Zwecke der 
postalischen Zusendung des bestellten Kataloges verarbeitet werden dürfen. Ihre Einwilligung sowie unser berechtigtes Interesse, (potenziellen) Kunden 
Informationsmaterial zukommen zu lassen, bilden die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung (Art. 6 Abs. 1 lit. a und f DSGVO).

2. Wenn Sie im Rahmen der Kataloganforderung die Checkbox für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken mit anklicken 
und damit aktivieren, gelten zusätzlich die Bedingungen des Abschnitts "Verarbeitung von Daten zu Marketingzwecken". Wenn Sie im Rahmen der Ka-
taloganforderung die Checkbox für den Empfang von Newslettern mit anklicken und damit aktivieren, gelten zusätzlich die Bedingungen des Abschnitts 
"Newsletter".

3. Zum Zwecke der Kontaktaufnahme über die Kataloganforderung haben Sie folgende Einwilligungserklärung abgegeben: „Ja, ich erteile meine Einwil-
ligung, dass meine vorstehend eingegebenen Daten von [Name Ihrer Firma] zum Zwecke der postalischen Zusendung des von mir bestellten Kataloges 
verarbeitet werden dürfen. In diesem Zusammenhang stimme ich der Datenschutzerklärung zu. Ich kann diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft 
jederzeit widerrufen."

4. Wir werden die von Ihnen über die Kataloganforderung übermittelten Daten nur verarbeiten, um Ihnen den bestellten Katalog zuzuschicken. Solange wir 
Ihre Kontaktdaten, die Sie über die Kataloganforderung angeben, nur für die Zusendung des Kataloges erhalten haben, verwenden wir diese personenbe-
zogenen Daten für keine anderen Zwecke. Abgesehen von Fällen Ihrer Einwilligung gemäß den Abschnitten "Verarbeitung von Daten zu Marketingzwe-
cken" und „Newsletter“ sowie Fällen, in denen wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, geben wir Ihre Kontaktdaten in diesem Fall auch nicht an Dritte weiter.

5. Nach Absendung des bestellten Kataloges löschen wir die von Ihnen über die Kataloganforderung übermittelten Daten, es sei denn, dass wir Ihre Ein-
willigung gemäß den Abschnitten "Verarbeitung von Daten zu Marketingzwecken" und „Newsletter“ erhalten haben, wir gesetzlich zu einer längeren Aufbe-
wahrung verpflichtet sind oder wir Ihre personenbezogenen Daten noch zur Durchführung oder Abwicklung eines bestehenden Vertragsverhältnisses oder 
zu Nachweiszwecken benötigen. In solchen Fall löschen wir die betreffenden Daten nach Ihrem Widerruf, dem Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist 
bzw. sobald wir die Daten nicht mehr zur Durchführung oder Abwicklung eines bestehenden Vertragsverhältnisses oder zu Nachweiszwecken benötigen.

6. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen ([Kontaktdaten für Widerruf]). Ihre Kontaktdaten werden nach dem Widerruf noch 
solange und soweit gespeichert, wie wir im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten dazu verpflichtet sind oder wir Ihre personenbezogenen 
Daten noch zur Durchführung oder Abwicklung eines bestehenden Vertragsverhältnisses oder zu Nachweiszwecken benötigen.

Verarbeitung von Daten zu Marketingzwecken

1. Wenn Sie über die Kataloganforderung mit uns Kontakt aufnehmen und zusätzlich zur Anforderung des Kataloges die Checkbox für die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken mit anklicken und damit aktivieren, willigen Sie ein, dass wir Ihre angegebenen Kontaktdaten 
verarbeiten dürfen, um Ihnen über Ihre angegebenen Kontaktdaten auch zukünftig Informationen und Werbung zukommen zu lassen. Ihre Einwilligung 
sowie unser berechtigtes Interesse, (potenziellen) Kunden Informations- und Werbematerial zukommen zu lassen, bilden die Rechtsgrundlagen für die 
Verarbeitung (Art. 6 Abs. 1 lit. a und f DSGVO).

2. Zum Zwecke der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken haben Sie folgende Einwilligungserklärung abgegeben: „Ja, 
ich erteile meine Einwilligung, dass meine vorstehend eingegebenen Daten von [Name Ihrer Firma] verarbeitet werden dürfen, um mir über meine hier 
angegebenen Kontaktdaten auch zukünftig Informationen und Werbung zukommen zu lassen. In diesem Zusammenhang stimme ich der Datenschutzer-
klärung zu. Ich kann diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen."

3. Wir werden die von Ihnen über die Kataloganforderung übermittelten Daten nur verarbeiten, um Ihnen Informationen und Werbung direkt von uns 
zukommen zu lassen. Solange wir Ihre Kontaktdaten, die Sie über die Kataloganforderung angeben, nur für die genannten Marketingzwecke erhalten 
haben, verwenden wir diese personenbezogenen Daten für keine anderen Zwecke. Abgesehen von Fällen, in denen wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, 
geben wir Ihre Kontaktdaten in diesem Fall auch nicht an Dritte weiter.

4. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen ([Kontaktdaten für Widerruf]). Nach dem Widerruf werden die von Ihnen angegebenen 
Kontaktdaten aus unserem entsprechend Verteiler (postalisch und ggf. E-Mail, falls von Ihnen mitgeteilt) gelöscht. Abweichend von den vorstehenden 
Ausführungen zur Löschung werden wir Ihre angegebenen Kontaktdaten nach Ihrer Abmeldung noch solange und soweit speichern, wie wir im Rahmen 
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der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten dazu verpflichtet sind oder wir Ihre personenbezogenen Daten noch zur Durchführung oder Abwicklung eines 
bestehenden Vertragsverhältnisses oder zu Nachweiszwecken benötigen.

Newsletter

Wenn Sie über die Kataloganforderung mit uns Kontakt aufnehmen und zusätzlich zur Anforderung des Kataloges die Checkbox für den Empfang des 
Newsletters mit anklicken und damit aktivieren, willigen Sie ein, dass wir Ihre angegebenen Kontaktdaten verarbeiten dürfen, um Ihnen über Ihre angege-
benen Kontaktdaten auch zukünftig Informationen und Werbung zukommen zu lassen. Ihre Einwilligung sowie unser berechtigtes Interesse, (potenziellen) 
Kunden Informations- und Werbematerial zukommen zu lassen, bilden die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung (Art. 6 Abs. 1 lit. a und f DSGVO).

Newsletterdaten: 
Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche 
uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. 
Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Infor-
mationen und geben diese nicht an Dritte weiter.

Die Verarbeitung der in das Newsletteranmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. 
a DSGVO). Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie 
jederzeit widerrufen, etwa über den „Austragen“-Link im Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom 
Widerruf unberührt.
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. 
dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Daten, die zu anderen 
Zwecken bei uns gespeichert wurden bleiben hiervon unberührt.

Nach Ihrer Austragung aus der Newsletterverteilerliste wird Ihre E-Mail-Adresse bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter ggf. in einer Blacklist ge-
speichert, um künftige Mailings zu verhindern. Die Daten aus der Blacklist werden nur für diesen Zweck verwendet und nicht mit anderen Daten zusam-
mengeführt. Dies dient sowohl Ihrem Interesse als auch unserem Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Versand von Newslettern 
(berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die Speicherung in der Blacklist ist zeitlich nicht befristet. Sie können der Speicherung 
widersprechen, sofern Ihre Interessen unser berechtigtes Interesse überwiegen.
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3. Bestellformular mit Newsletter-Checkbox (mit CleverReach als Newsletter-Tool)

Kataloganforderung

1. Wenn Sie über die Kataloganforderung mit uns Kontakt aufnehmen, willigen Sie ein, dass Ihre angegebenen Kontaktdaten von uns für die Zwecke der 
postalischen Zusendung des bestellten Kataloges verarbeitet werden dürfen. Ihre Einwilligung sowie unser berechtigtes Interesse, (potenziellen) Kunden 
Informationsmaterial zukommen zu lassen, bilden die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung (Art. 6 Abs. 1 lit. a und f DSGVO).

2. Wenn Sie im Rahmen der Kataloganforderung die Checkbox für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken mit anklicken 
und damit aktivieren, gelten zusätzlich die Bedingungen des Abschnitts "Verarbeitung von Daten zu Marketingzwecken". Wenn Sie im Rahmen der Ka-
taloganforderung die Checkbox für den Empfang von Newslettern mit anklicken und damit aktivieren, gelten zusätzlich die Bedingungen des Abschnitts 
"Newsletter".

3. Zum Zwecke der Kontaktaufnahme über die Kataloganforderung haben Sie folgende Einwilligungserklärung abgegeben: „Ja, ich erteile meine Einwil-
ligung, dass meine vorstehend eingegebenen Daten von [Name Ihrer Firma] zum Zwecke der postalischen Zusendung des von mir bestellten Kataloges 
verarbeitet werden dürfen. In diesem Zusammenhang stimme ich der Datenschutzerklärung zu. Ich kann diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft 
jederzeit widerrufen."

4. Wir werden die von Ihnen über die Kataloganforderung übermittelten Daten nur verarbeiten, um Ihnen den bestellten Katalog zuzuschicken. Solange wir 
Ihre Kontaktdaten, die Sie über die Kataloganforderung angeben, nur für die Zusendung des Kataloges erhalten haben, verwenden wir diese personenbe-
zogenen Daten für keine anderen Zwecke. Abgesehen von Fällen Ihrer Einwilligung gemäß den Abschnitten "Verarbeitung von Daten zu Marketingzwe-
cken" und „Newsletter“ sowie Fällen, in denen wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, geben wir Ihre Kontaktdaten in diesem Fall auch nicht an Dritte weiter.

5. Nach Absendung des bestellten Kataloges löschen wir die von Ihnen über die Kataloganforderung übermittelten Daten, es sei denn, dass wir Ihre Ein-
willigung gemäß den Abschnitten "Verarbeitung von Daten zu Marketingzwecken" und „Newsletter“ erhalten haben, wir gesetzlich zu einer längeren Aufbe-
wahrung verpflichtet sind oder wir Ihre personenbezogenen Daten noch zur Durchführung oder Abwicklung eines bestehenden Vertragsverhältnisses oder 
zu Nachweiszwecken benötigen. In solchen Fall löschen wir die betreffenden Daten nach Ihrem Widerruf, dem Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist 
bzw. sobald wir die Daten nicht mehr zur Durchführung oder Abwicklung eines bestehenden Vertragsverhältnisses oder zu Nachweiszwecken benötigen.

6. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen ([Kontaktdaten für Widerruf]). Ihre Kontaktdaten werden nach dem Widerruf noch 
solange und soweit gespeichert, wie wir im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten dazu verpflichtet sind oder wir Ihre personenbezogenen 
Daten noch zur Durchführung oder Abwicklung eines bestehenden Vertragsverhältnisses oder zu Nachweiszwecken benötigen.

Verarbeitung von Daten zu Marketingzwecken

1. Wenn Sie über die Kataloganforderung mit uns Kontakt aufnehmen und zusätzlich zur Anforderung des Kataloges die Checkbox für die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken mit anklicken und damit aktivieren, willigen Sie ein, dass wir Ihre angegebenen Kontaktdaten 
verarbeiten dürfen, um Ihnen über Ihre angegebenen Kontaktdaten auch zukünftig Informationen und Werbung zukommen zu lassen. Ihre Einwilligung 
sowie unser berechtigtes Interesse, (potenziellen) Kunden Informations- und Werbematerial zukommen zu lassen, bilden die Rechtsgrundlagen für die 
Verarbeitung (Art. 6 Abs. 1 lit. a und f DSGVO).

2. Zum Zwecke der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken haben Sie folgende Einwilligungserklärung abgegeben: „Ja, 
ich erteile meine Einwilligung, dass meine vorstehend eingegebenen Daten von [Name Ihrer Firma] verarbeitet werden dürfen, um mir über meine hier 
angegebenen Kontaktdaten auch zukünftig Informationen und Werbung zukommen zu lassen. In diesem Zusammenhang stimme ich der Datenschutzer-
klärung zu. Ich kann diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen."

3. Wir werden die von Ihnen über die Kataloganforderung übermittelten Daten nur verarbeiten, um Ihnen Informationen und Werbung direkt von uns 
zukommen zu lassen. Solange wir Ihre Kontaktdaten, die Sie über die Kataloganforderung angeben, nur für die genannten Marketingzwecke erhalten 
haben, verwenden wir diese personenbezogenen Daten für keine anderen Zwecke. Abgesehen von Fällen, in denen wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, 
geben wir Ihre Kontaktdaten in diesem Fall auch nicht an Dritte weiter.

4. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen ([Kontaktdaten für Widerruf]). Nach dem Widerruf werden die von Ihnen angegebenen 
Kontaktdaten aus unserem entsprechend Verteiler (postalisch und ggf. E-Mail, falls von Ihnen mitgeteilt) gelöscht. Abweichend von den vorstehenden 
Ausführungen zur Löschung werden wir Ihre angegebenen Kontaktdaten nach Ihrer Abmeldung noch solange und soweit speichern, wie wir im Rahmen 
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der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten dazu verpflichtet sind oder wir Ihre personenbezogenen Daten noch zur Durchführung oder Abwicklung eines 
bestehenden Vertragsverhältnisses oder zu Nachweiszwecken benötigen.

Newsletter

Wenn Sie über die Kataloganforderung mit uns Kontakt aufnehmen und zusätzlich zur Anforderung des Kataloges die Checkbox für den Empfang des 
Newsletters mit anklicken und damit aktivieren, willigen Sie ein, dass wir Ihre angegebenen Kontaktdaten verarbeiten dürfen, um Ihnen über Ihre angege-
benen Kontaktdaten auch zukünftig Informationen und Werbung zukommen zu lassen. Ihre Einwilligung sowie unser berechtigtes Interesse, (potenziellen) 
Kunden Informations- und Werbematerial zukommen zu lassen, bilden die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung (Art. 6 Abs. 1 lit. a und f DSGVO).

1. Newsletterdaten:
Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche 
uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. 
Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Infor-
mationen und geben diese nicht an Dritte weiter.

Die Verarbeitung der in das Newsletteranmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. 
a DSGVO). Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie 
jederzeit widerrufen, etwa über den „Austragen“-Link im Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom 
Widerruf unberührt.
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. 
dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Daten, die zu anderen 
Zwecken bei uns gespeichert wurden bleiben hiervon unberührt.

Nach Ihrer Austragung aus der Newsletterverteilerliste wird Ihre E-Mail-Adresse bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter ggf. in einer Blacklist ge-
speichert, um künftige Mailings zu verhindern. Die Daten aus der Blacklist werden nur für diesen Zweck verwendet und nicht mit anderen Daten zusam-
mengeführt. Dies dient sowohl Ihrem Interesse als auch unserem Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Versand von Newslettern 
(berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die Speicherung in der Blacklist ist zeitlich nicht befristet. Sie können der Speicherung 
widersprechen, sofern Ihre Interessen unser berechtigtes Interesse überwiegen.

2. CleverReach:
Diese Website nutzt CleverReach für den Versand von Newslettern. Anbieter ist die CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. Cle-
verReach ist ein Dienst, mit dem der Newsletterversand organisiert und analysiert werden kann. Die von Ihnen zwecks Newsletterbezug eingegebenen 
Daten (z. B. EMail-Adresse) werden auf den Servern von CleverReach in Deutschland bzw. Irland gespeichert.

Unsere mit CleverReach versandten Newsletter ermöglichen uns die Analyse des Verhaltens der Newsletterempfänger. Hierbei kann u. a. analysiert 
werden, wie viele Empfänger die Newsletternachricht geöffnet haben und wie oft welcher Link im Newsletter angeklickt wurde. Mit Hilfe des sogenannten 
Conversion-Trackings kann außerdem analysiert werden, ob nach Anklicken des Links im Newsletter eine vorab definierte Aktion (z. B. Kauf eines Pro-
dukts auf dieser Website) erfolgt ist. Weitere Informationen zur Datenanalyse durch CleverReach-Newsletter erhalten Sie unter: https://www.cleverreach.
com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie 
den Newsletter abbestellen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 
Wenn Sie keine Analyse durch CleverReach wollen, müssen Sie den Newsletter abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht einen ent-
sprechenden Link zur Verfügung.

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. 
dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Daten, die zu anderen 
Zwecken bei uns gespeichert wurden bleiben hiervon unberührt.

Nach Ihrer Austragung aus der Newsletterverteilerliste wird Ihre E-Mail-Adresse bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter ggf. in einer Blacklist ge-
speichert, um künftige Mailings zu verhindern. Die Daten aus der Blacklist werden nur für diesen Zweck verwendet und nicht mit anderen Daten zusam-
mengeführt. Dies dient sowohl Ihrem Interesse als auch unserem Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Versand von Newslettern 
(berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die Speicherung in der Blacklist ist zeitlich nicht befristet. Sie können der Speicherung 
widersprechen, sofern Ihre Interessen unser berechtigtes Interesse überwiegen.
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Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von CleverReach unter: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Abschluss eines Vertrags über Auftragsverarbeitung
Wir haben mit CleverReach einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehör-
den bei der Nutzung von CleverReach vollständig um.


