Datenschutz-Grundverordnung: Bestätgung der Einwilligungserklärung
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kundinnen und Kunden,
bei uns sind Ihre Daten zukünfig noch besser geschützt! Ab 25. Mai 2018 trit die neue EU-DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) in Kraf.Dieses neue Datenschutzrecht löst das bisherige Bundesdatenschutzgesetz
ab und gilt in ganz Europa.Sie möchten auch weiterhin persönlich und individuell von uns betreut werden und
auch künfig nicht auf unsere exklusiven eeiseempfehlungen und eeiseinformatonen per Post verzichten?
Sie können uns ganz bequem per Unterschrif Ihre Einwilligung erteilen

EINWILLIGUNG WERBUNG
Name: _______________________________________
Ich stmme zu, von der Firma Janzen eeise-Service GmbH, von deren Kooperatonspartnern Janzen Express
GmbH, Schmeterling Internatonal GmbH & Co. KG und gegebenenfalls von anderen eeiseveranstaltern oder
sonstgen Leistungstrggern elektronische als auch haptsche Post und eerbung in jeglicher Form, z.B. in Form
von persönlichen eeiseangeboten als auch Katalogen, in Form eines Flyers, Newsleters oder sonstgen Mailings,
zum Erhalt von Informatonen zu besonderen personenbezogenen Anlgssen, wie Geburtstagen und dergleichen,
zu Marketngzwecken zu erhalten. Über neue Kataloge oder neue Angebote kann man mich postalisch
kontakteren. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung ohne für mich nachteilige Folgen verweigern und
meine Zustmmung jederzeit widerrufen kann.

____________________ (Ort), ________________ (Datum), ______________________ (Unterschrif)

EINWILLIGUNG GENETISCHE DATEN (Art 4 Z 13) und BIOMETRISCHE DATEN (Art 4 Z 14)
Zwingend erforderlich für die Erstellung Ihres Visums
Kundennummer: __________________

Name: _______________________________________

Ich stmme zu, von der Firma Janzen eeise-Service GmbH und von deren Kooperatonspartnern und
Organisatonen, wie den Generalkonsulaten der jeweiligen Botschafen meine biometrischen und genetschen
Daten zu erheben und zu verarbeiten. Die von mir zur Verfügung gestellten Daten wie Identikatonsnummer,
biometrisches Passfoto und eeisepassdaten können hiermit für die dafür vorgesehenen Zwecke verwendet
werden.
____________________ (Ort), ________________ (Datum), __________________________ (Unterschrif)
Gerne können Sie uns Ihre Einwilligungserklgrung ausgefüllt und unterschrieben per Post, Fax oder eingescannt
per E-Mail zusenden: Postadresse: Janzen eeiseservice GmbH, Zunfstr. 26, 77694 Kehl, Fax: 07854 / 9868929
Email: viktoria.janzen@janzen-reiseservice.de
Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer Website unter http://www.jjanzenreise.jcom/datenschutz--impressum von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.j
eir bedanken uns und sind gerne für Sie da!
Herzliche Grüße, Ihr eeisebüro Janzen eeise Service GmbH , Ihre Datenschutzbeaufragte Viktoria Janzen

