Einwilligung
gemäß Bayer. Datenschutzgesetz und Datenschutzgrundverordnung
Die im Formular angegebenen bzw. erhobenen personenbezogenen Daten sind zur Erfüllung und
Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses durch die Tourist-Information der Stadt
Traunstein notwendig und erforderlich.
Damit die o. g. Dienststelle der Stadt Traunstein diese Daten ordnungs- und vertragsgemäß
verarbeiten kann, ist Ihre

freiwillige Einwilligung
notwendig. Diese Einwilligung können Sie durch ankreuzen des Kästchens erteilen.
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie bitte vor Absenden des
Formulars das Kästchen an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, so wenden Sie sich mit Ihrem
Anliegen bitte telefonisch an die Tourist-Information Traunstein unter +49 (0)861/65-500 oder per EMail an touristinfo@stadt-traunstein.de.
Durch setzen des Hakens stimmen Sie Folgendem zu:
„Ich willige ein, dass meine im Formular eindeutig benannten persönlichen Daten durch die oben
genannte Stelle erhoben und verarbeitet werden dürfen, soweit dies zur Vertragserfüllung
erforderlich ist.“
Sollten Sie vor Erteilung dieser Einwilligung weitere Informationen wünschen oder Fragen haben,
steht Ihnen die o. g. Dienststelle unter der Telefonnummer +49 (0)861/65-500 oder der
Datenschutzbeauftragte der Stadt Traunstein unter der Telefonnummer +49 (0)861/65-229 zu
weiteren Auskünften zur Verfügung.

Information über die Rechte des Betroffenen:
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerrufsrecht und dessen Folgen
Sie sind jederzeit berechtigt, gegenüber der o. g. Dienststelle um umfangreiche Auskunftserteilung
zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Darüber hinaus können Sie jederzeit
gegenüber der o. g. Dienststelle die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner oder aller
personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich
widerrufen. Sie können Widerruf postalisch, per E-Mail oder per Fax an die o. g. Dienststelle
übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten, als die Kosten, die für die Übermittlung
dieses Widerrufs anfallen. Eine mögliche Folge dieses Widerrufs ist, dass das bisherige
Vertragsverhältnis nicht mehr bzw. nicht mehr im gewohnten Umfang erfüllt werden kann.
Hinsichtlich dieser Folgen informiert Sie die zuständige Dienststelle gerne.

