Antwortschreiben V20181210

Bitte füllen Sie dieses kurze Antwortschreiben aus, unterschreiben Sie es und retournieren Sie
es so rasch wie möglich, um über unser Seminar-Angebot rechtzeitig informiert und stets am Laufenden zu sein.

Ja, ich/wir nutze(n) den Informationsvorsprung!

INFORMATION AUS ERSTER HAND:
EXKLUSIV FÜR MICH.

..................................................................................................................................................
Titel, Vorname, Nachname
..................................................................................................................................................
(Bei Organen/MitarbeiterInnen von Unternehmen bitte auch Funktion und Firmenwortlaut
anführen)
Ich/Wir wünsche(n) die Zusendung
Erinnerung
und zwar (soweit anwendbar) jeweils per

 künftiger Seminarprogramme
 von Hinweisen auf bevorzugte Einzeltermine und auf
aus Aktualitätsgründen eingeschobene Seminare
 an gebuchte Veranstaltungen („Seminarerinnerung“
inklusive Bekanntgabe des Seminarorts kurz vor der
jeweiligen Veranstaltung)

 Post unter der Anschrift:

............................................................................................................
............................................................................................................
 Fax unter der Nummer:
............................................................................................................
 E-Mail unter der Adresse: ............................................................................................................
 SMS/Anruf (für Erinnerungen) unter der Nummer: ......................................................................
Datenschutzhinweis: Der Veranstalter wird die obigen Daten manuell und/oder in ganz oder teilweise automatisierter Form ausschließlich für die angegebenen Zwecke verarbeiten, solange dies zur
Zweckerreichung erforderlich ist und kein Widerruf der Einwilligung erfolgt.
Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit, insbesondere anlässlich
jedes Erhaltens einer Zusendung/Information, widerrufen kann/können und zwar auch nur hinsichtlich einzelner Kommunikationskanäle. Der Widerruf hat keine Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit
der Verarbeitung bis zu diesem Zeitpunkt.
Ich/Wir habe(n) gegenüber dem Veranstalter bei Nachweis meiner/unserer Identität in geeigneter
Form das Recht auf Auskunft über die mich/uns betreffenden personenbezogenen Daten, welche der
Veranstalter aktuell verarbeitet, sowie – soweit im Einzelfall zutreffend – auf Berichtigung unrichtiger Daten, auf Einschränkung der Verarbeitung oder auf Löschung unrechtmäßig verarbeiteter Daten.
Im Falle einer Verletzung der genannten Rechte steht die Möglichkeit der Beschwerde an die Datenschutzbehörde offen.
Es wird um Beachtung des detaillierten Datenschutzhinweises auf unserer Website gebeten, der
Ihnen auf Wunsch gerne zugesandt wird (www.sbh2103.at im Download-Bereich).

.............................................................
Ort, Datum
SEMINARINSTITUT BERNHARD HARTL e.U.
2103 Langenzersdorf, Kellergasse 37
UID: ATU72555512
Firmenbuch: FN 476503s

....................................................................................
Unterschrift und allfälliger Firmenstempel
Tel: +43(0)2244/4890 Fax: +43(0)2244/30960
Mobil: +43(0)664/3735759
E‐Mail: office@sbh2103.at
Internetseite: www.sbh2103.at

