
Einwilligungserklärung zur Zusendung von Informationsmaterial  

direkter Kontakt mit Interessenten (z.B. Messestand, Formular) 

 

 

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. 
(Name) 
 

(Vorname) (Postadresse) 

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. 
(Email-Adresse) (Festnetz) (Mobiltelefon) 

 

 

erklärt die Einwilligung, dass die oben bekannt gegebenen Daten von xxx zu Werbezwecken 

verwendet werden dürfen. 

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.  

Ein Widerruf kann z.B. per Email an [Email-Adresse] oder auch auf jede andere Art und Weise 

erfolgen.  

Der Widerruf gilt für die Zukunft und hat zur Folge, dass keine weiteren Zusendungen oder 

Kontaktaufnahmen erfolgen. Die Verarbeitung der Daten vor dem Widerruf ist nicht davon betroffen.  

Die Daten werden dann lediglich zum Nachweis der korrekten Abwicklung der bisherigen Tätigkeit 

(z.B. Dokumentation der Einwilligung, bisherige Zusendung der Werbemittel) verwendet. Durch den 

Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

verarbeiteten Daten nicht berührt.   

 

XXX verarbeitet die Daten in Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

Nähere Informationen finden Sie [am Messestand] oder finden diese auch im Internet unter 

[www.[...]/Datenschutz]  

 

……………….   ……………………………………………. 

(Datum)    (Unterschrift) 

 



Einwilligungserklärung zur Zusendung von Informationsmaterial  

direkter Kontakt im Internet (Website / Portal) 

 

 

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. 
(Name) 
 

(Vorname) (Postadresse) 

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. 
(Email-Adresse) (Festnetz) (Mobiltelefon) 

 

 

erklärt die Einwilligung, dass die oben bekannt gegebenen Daten von xxx zu Werbezwecken 

verwendet werden dürfen. 

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.  

Ein Widerruf kann z.B. auf der Website / im Portal oder per Email an [Email-Adresse] oder auch auf 

jede andere Art und Weise erfolgen.  

Der Widerruf gilt für die Zukunft und hat zur Folge, dass keine weiteren Zusendungen oder 

Kontaktaufnahmen erfolgen. Die Verarbeitung der Daten vor dem Widerruf ist nicht davon betroffen.  

Die Daten werden dann lediglich zum Nachweis der korrekten Abwicklung der bisherigen Tätigkeit 

(z.B. Dokumentation der Einwilligung, bisherige Zusendung der Werbemittel) verwendet. Durch den 

Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

verarbeiteten Daten nicht berührt.   

 

XXX verarbeitet die Daten in Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

Nähere Informationen sind auch unter [www.[...]/Datenschutz] zu finden. 

 

[Zur Verifikation sollte ein double-opt-in Verfahren gewählt werden, wobei darauf zu achten ist, dass beim Email, 
in dem die Bestätigung angefordert wird, keine Direktwerbung (dh kein Hinweis auf Veranstaltungen etc..) 
erfolgt. Die notwendigen Angaben gem. § 14 UGB haben zu erfolgen (wie bei jedem Email im Geschäftsverkehr). 
Auch das Firmenlogo mit einem Link auf die Website ist unproblematisch.] 

  


