Datenerfassung Stammdaten
Name, Vorname bzw.
Firmenbezeichnung
Anschrift:
Telefonisch zu erreichen unter:
Korrespondenz per E-Mail *:
Rechtsschutzversicherung:
Versicherungsnummer:
Selbstbeteiligung:
Kontoverbindung

Festnetz:
mobil:

…………. Euro
Bank:
IBAN:

* Sollten Sie die Korrespondenz per E-Mail wünschen, unterzeichnen Sie bitte umseitige Erklärung

Einwilligung zur Datenerhebung und – weitergabe
Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Anwaltskanzlei Linden & Mosel die von mir gemachten
Angaben zum Zweck der Durchführung des ihr erteilten Mandats gemäß DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) speichert und im Zusammenhang mit ihren Aufgaben verwendet.
Die Zustimmung ist für die Durchführung des Mandats unerlässlich.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Hinweise zur Datenverarbeitung der Kanzlei LInden
& Mosel Version 02/22 zur Kenntnis genommen habe.

…………………………

…………………………..

………………………………..

(Ort)

(Datum)

(Unterschrift)

Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO haben Sie das Recht, die Einwilligung zur Datenerhebung und
Datenverwendung jederzeit zu widerrufen. Hierzu reicht eine formlose schriftliche Nachricht.

Hinweise zur Korrespondenz per E-Mail
Wir versenden unsere E-Mails mit einer SSL Verschlüsselung über Outlook und die Anlagen als PDFDatei.

Es besteht die Möglichkeit die Anlagen zu verschlüsseln. Dafür ist es notwendig eine
bestimmte Software zu installieren. Sollten Sie dies wünschen, sprechen Sie uns bitte an.

Einverständniserklärung
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Kanzlei Linden & Mosel, Hohenstaufenring 63,
50674 Köln mit der E-Mail-Adresse: info@lindenundmosel.de mit mir per E-Mail
kommuniziert und mir auch Unterlagen zur Kenntnisnahme übersendet.

Ich erkläre mich hiermit ausdrücklich damit einverstanden, dass der E-Mail-Verkehr
unverschlüsselt mit mir und Dritten, die mit meiner Mandatierung im Zusammenhang stehen,
wie z.B. gegnerische Rechtsanwälte, Rechtsschutzversicherung, Behörden, Gericht etc.
vorgenommen wird.
Mir ist bewusst, dass dadurch ein Sicherheitsrisiko besteht, aber ich verzichte hiermit
ausdrücklich auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen.
Mir ist bekannt, dass ich die Kanzlei anweisen kann, die Kommunikation mit mir und Dritten
ausschließlich per Post oder Telefax zu führen.

Diese Erklärung gilt für alle Mandate, die ich der Kanzlei Linden & Mosel erteilt habe und
erteilen werde. Ich kann diese Erklärung jederzeit schriftlich widerrufen.

…………………………………

……………………………………………….

…………………………………………..

Ort, Datum

Vorname Name

Unterschrift

