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Autohaus Zentral GmbH 
Ettesburger Str.23 99427 Weimar 
 
 
 

[System Kunden-ID] 
[Titel Vorname Nachname] 
[Straße Hausnr.] 
[PLZ Ort] 

[Druckdatum tt.mm.jjjj] 

 
 
 
 

Meine Einwilligung in werbliche Kommunikation 
 

Ich möchte vom Autohaus Zentral werbliche Kommunikation über die folgenden Kanäle erhalten: 

 Post  Telefon/ SMS  E-Mail 

Änderungswünsche zur Einwilligungserklärung und Widerrufsmöglichkeit  

________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

 Präzisierungen und Hinweise in der Anlage zu dieser Einwilligung 

 
 
 

Anlage zur Einwilligung in werbliche Kommunikation 
 Ich bin damit einverstanden, dass die Autohaus Zentral GmbH (Ettersburger Str.23, 99427 Weimar) meine von mir 
angegebenen personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktdetails und persönliche Daten wie Geburtsdatum und 
Führerscheinklasse, Hobbys und Interessen) zur Kundenbetreuung und zur werblichen Kommunikation von Informationen 
zu Produkten und Dienstleistungen des Autohaus Zentral sowie zur Marktforschung verarbeitet und nutzt. Das Autohaus 
Zentral darf meine Daten außerdem an bestimmte verbundene Gesellschaften* weitergeben, die meine Daten für die 
genannten Zwecke nutzen und mich hierzu auch kontaktieren dürfen. Aktualisierungen dürfen unter den genannten 
Gesellschaften weitergegeben werden. 

 Ich kann meine gegenüber dem Autohaus Zentral abgegebenen Einwilligungserklärungen jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft über die Kundenbetreuung von Autohaus Zentral  per E-Mail an autohaus.zentral@bmw-zentral.de oder per 
Telefon unter der Nummer +49 3643 46440 widerrufen. Nach vollständigem Widerruf werden meine Daten nicht weiter 
genutzt und ich erhalte keinerlei werbliche Ansprache mehr. Über die genannten Kommunikationskanäle kann ich ferner 
jederzeit Auskunft über meine beim Autohaus Zentral gespeicherten Daten sowie die Berichtigung, Löschung oder 
Sperrung meiner personenbezogenen Angaben verlangen. Weitere Details zur Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten durch das Autohaus Zentral sowie zu meinen Rechten finde ich online in den 
Datenschutzhinweisen* von Autohaus Zentral. 

* www.bmw-zentral.de/datenschutz 

 
 
 
 
 
Legende: Text, der auf das Autohaus individualisiert und dann in schwarz dargestellt wird. 
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Meine Einwilligung in werbliche Kommunikation 

Ich möchte vom Autohaus Zentral werbliche Kommunikation über die folgenden Kanäle erhalten: 

 Post  Telefon/ SMS  E-Mail 

Ich bin damit einverstanden, dass die Autohaus Zentral GmbH(Ettersburger Str.23,99427 Weimar) meine von mir 
angegebenen personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktdetails und persönliche Daten wie Geburtsdatum und 
Führerscheinklasse, Hobbys und Interessen) zur Kundenbetreuung und zur werblichen Kommunikation von 
Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Autohaus Zentral sowie zur Marktforschung verarbeitet und 
nutzt. Das Autohaus Zentral r darf meine Daten außerdem an bestimmte verbundene Gesellschaften* weitergeben, 
die meine Daten für die genannten Zwecke nutzen und mich hierzu auch kontaktieren dürfen. Aktualisierungen 
dürfen unter den genannten Gesellschaften weitergegeben werden.  

Ich kann meine gegenüber dem Autohaus Zentral  abgegebenen Einwilligungserklärungen jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft über die Kundenbetreuung von Autohaus Zentral  per E-Mail an autohaus.zentral@bmw-zentral.de oder 
per Telefon unter der Nummer +49 3643 46440 widerrufen. Nach vollständigem Widerruf werden meine Daten nicht 
weiter genutzt und ich erhalte keinerlei werbliche Ansprache mehr. Über die genannten Kommunikationskanäle kann 
ich ferner jederzeit Auskunft über meine beim Autohaus Zentral  gespeicherten Daten sowie die Berichtigung, 
Löschung oder Sperrung meiner personenbezogenen Angaben verlangen. Weitere Details zur Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten durch das  Autohaus Zentral  sowie zu meinen Rechten finde ich online in den 
Datenschutzhinweisen* von Autohaus Zentral . 

________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

*www.bmw-zentral.de/datenschutz 
 
 
 
 
 
Legende: Text, der auf das Autohaus individualisiert und dann in schwarz dargestellt wird. 


