Audi
driving experience

Datenschutzrechtliche
Einwilligungserklärung
Damit wir Ihnen Informationen über Events der Audi driving experience zusenden können, benötigen wir Ihre Zustimmung.
Die nachstehende Einwilligungserklärung erfolgt freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.
Wenn Sie in der Vergangenheit bereits eine datenschutzrechtliche Einwilligung mit anderem Inhalt abgegeben haben, brauchen Sie im Folgenden
nichts mehr ankreuzen. Bei Abgabe einer weiteren Einwilligungserklärung mit anderem Inhalt gilt immer die zeitlich letzte. Wird die nachstehende
Einwilligung nicht ausgefüllt, hat dies keine Wirkung auf gegebenenfalls bereits abgegebene datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen, der
Widerruf einer solchen bedarf immer eines eigenständigen Widerrufs:
Per Post: AUDI AG, Audi driving experience, 85045 Ingolstadt, per E-Mail: drive@audi.de, per Telefax: +49 (0) 841 – 89 84 3 29 00
Ich bin damit einverstanden, dass die AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85045 Ingolstadt („Audi“) meine Kontaktdaten (u.a. Name, E-Mailadresse, Adresse)
für die regelmäßige Zusendung von Informationen der Audi driving experience verarbeitet und mich gemäß meiner nachfolgenden Auswahl hierfür auf den
folgenden Kommunikationskanälen kontaktiert:
Bitte ankreuzen* (Mehrfachnennung möglich):
 per Post
 per E-Mail

Persönliche Daten

(Bitte je nach gewünschtem Kommunikationskanal ausfüllen)

Name*

Straße/Hausnummer		

Vorname*

ggf. Firma		

PLZ/Ort

E-Mail

Meine Einwilligungserklärung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft ändern oder widerrufen. Je nach Umfang des Widerrufs
wird Audi die vorgenannte Datenverarbeitung ganz oder teilweise beenden und mich nicht mehr zu den aufgeführten Themen kontaktieren und die Daten nach
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen löschen. Ich kann jederzeit Auskunft über meine gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten und deren
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen.
Ich habe zudem unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, die mich betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch mich bereitgestellt wurden,
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und einem anderen Verantwortlichen zur Verfügung zu stellen (Datenübertragbarkeit), sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. Soweit dies technisch machbar ist, übermittelt Audi die Daten
auch direkt an den anderen Verantwortlichen.
Zur Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte an:
AUDI AG
Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
Kundenbetreuung@audi.de
Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei Anliegen zum Datenschutz können Sie sich auch an unseren betrieblichen
Datenschutzbeauftragten wenden: AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85045 Ingolstadt, E-Mail: datenschutz@audi.de.
Nähere Informationen zum Datenschutz bei Audi finden Sie auf www.audi.de.

X		X
Ort, Datum				

Unterschrift

Ohne Angabe von Ort und Datum sowie der Unterschrift ist die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nicht gültig!
Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder aus, damit wir Sie persönlich ansprechen und auf dem gewünschten Weg kontaktieren können.

