
 

 

Einwilligung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu Zwecken der Werbung 

Ich willige ein, dass die eneREGIO GmbH, Rastatter Str. 14/16, 76461 Muggensturm („Verantwortlicher“) meine 
folgenden personenbezogenen Daten verarbeiten darf: 

• Name des Kunden 

• Adressdaten 

• Geburtsdatum 

• Zählernummer 

• Angaben zum bisherigen Strombezug 

• Lieferbeginn- und Lieferende 

• Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

• Energieverbrauch / Messwerte 

• Identifikationsnummer der Marktlokation 

Die vorgenannten personenbezogenen Daten werden von dem Verantwortlichen ausschließlich für die folgenden 
Zwecke verarbeitet: 

• Versand von allgemeiner Post- und/oder Emailwerbung zu Angeboten und Aktionen der eneREGIO GmbH. 

• Versand von personalisierter Post- und/oder Emailwerbung zu Angeboten, die auf dem individuellen Energietarif 
basieren. 

Eine Weitergabe (Übermittlung) der personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht. Hiervon ausgenommen sind 
Übermittlungen an Dienstleister, welche die personenbezogenen Daten im Auftrag des Verantwortlichen, nach dessen 
Weisungen und nicht zu eigenen Zwecken verarbeiten, und die der Verantwortliche in seine Werbemaßnahmen 
einbindet (z.B. Werbeagenturen und Versanddienste). Die eneREGIO GmbH bleibt in jedem Fall für die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. 

Die Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten und die Bereitstellung der obengenannten Daten 
ist freiwillig. Wird die Einwilligung nicht erteilt, hat dies keine Auswirkungen auf den Vertragsschluss und die 
Durchführung des Vertrages und auch sonst keine nachteiligen Folgen. 

Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Für den Widerruf genügt eine einfache 
Erklärung (etwa eine E-Mail) ohne Angaben von Gründen gegenüber der eneREGIO GmbH  Rastatter Str. 14/16, 
76461 Muggensturm. Der Widerruf der Einwilligung hat keine nachteiligen Folgen und insbesondere keine 
Auswirkungen auf ein bestehendes Vertragsverhältnis (beispielsweise zur Strombelieferung). Die Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten aufgrund der Einwilligung bis zu dem Zeitpunkt des Widerrufs bleibt 
unberührt. 

Weitere Angaben und Informationen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte den 
beiliegenden Datenschutzinformationen. Diese sind zudem jederzeit abrufbar unter www.eneregio.com. 

Ich habe den Inhalt dieser Einwilligungserklärung verstanden und bin mit der Verarbeitung der oben beschriebenen 
Daten zu den beschriebenen Zwecken einverstanden. 

 

______________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift des Kunden 


