






     

           

I have Interest for a liability insurance at Feuersozietät 
Ich bin interessiert an einer privaten Haftpflichtversicherung bei der Feuersozietät.
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Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass oben 
genannte Daten zu Verabeitungszwecken durch die 
KUMMUNI GmbH an Herrn Carsten Fischer, 
Versicherungs- und Serviceagentur der Feuersozietät, 
Wansdorfer Platz 14 in 13587 Berlin weiterleitet 
werden und das dieser mich telefonisch oder via E-
mail kontaktieren darf, zum Zwecke des Abschlusses 
einer Privaten Haftpflichtversicherung. 


Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ganz oder in Teilen 
widerrufen. Den Widerruf können Sie per Mail an 
datenschutz@kummuni.com, per Post an „KUMMUNI 
GmbH, Wartburgstr. 38 in 10823 Berlin“ senden. Vor 
Ihrem Widerruf durchgeführte Datenverarbeitungen auf 
Grundlage dieser Einwilligung bleiben weiterhin 
rechtmäßig.Insofern die gesetzlichen Voraussetzungen 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erfüllt sind, 
haben Sie uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich 
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

• Recht auf Auskunft (Art.15 DSGVO),

• Recht auf Berichtigung oder Löschung (Art.16 

DSGVO),

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art.17 

DSGVO),

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art.20 

DSGVO),

• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art.21 DSGVO).

Sind Sie der Auffassung, dass die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten gegen das Datenschutzrecht 
verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in 
sonstiger Weise verletzt wurden, haben Sie zudem das 
Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde über 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in 
unserer Firma zu beschweren.

With my signature I agree that the above mentioned 
data will be forwarded for processing purposes by 
KUMMUNI GmbH to Mr. Carsten Fischer, 
Versicherungs- und Serviceagentur der Feuersozietät, 
Wansdorfer Platz 14 in 13587 Berlin and that he may 
contact me by telephone or e-mail for the purpose of 
taking out a private liability insurance.  

You may revoke your consent in whole or in part at 
any time. You can send the revocation by e-mail to 
datenschutz@kummuni.com, by mail to "KUMMUNI 
GmbH, Wartburgstr. 38 in 10823 Berlin". Data 
processing carried out on the basis of this consent 
prior to your revocation will continue to be 
lawful.Insofar as the legal requirements of the 
General Data Protection Regulation (DSGVO) are 
met, you have the following rights vis-à-vis us with 
regard to the personal data concerning you:

• Right to information (Art.15 DSGVO),

• Right to rectification or erasure (Art.16 DSGVO),

• Right to restriction of processing (Art.17 DSGVO),

• Right to object to processing (Art.20 GDPR),

• Right to data portability (Art.21 GDPR).

If you are of the opinion that the processing of your 
personal data violates data protection law or that 
your data protection rights have been violated in 
any other way, you also have the right to complain 
to a data protection supervisory authority about the 
processing of your personal data in our association.


Vorname, Name/ Name, Surname Ort, Datum / Place, Date

Unterschrift / Signature

Full Name (Name + Surname)

Date of Birth

Adress (Street + Nr.), Postcode, City

E-Mail

Family Status

Telefonnumber

Bank* German bank account

IBAN
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