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Sofern in dieser Datenschutzerklärung eine Bezeichnung nur in weiblicher oder nur in 
männlicher Form vorgenommen wurde, sind beide Geschlechter gleichermaßen erfasst.

Ich erkläre hiermit meine ausdrückliche Zustimmung, dass sämtliche von mir im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung bekanntgegebenen personenbezogenen Daten – 
insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer und sonstige Kontaktdaten – von der 
WBS Werbe & VerlagsgesmbH (FN 220582 k) (nachfolgend „WBS“) zum Zweck der 
Abwicklung der Geschäftsbeziehung sowie der Evidenzhaltung, Kontakt- und Kun-
denpflege, der Zusendung von unentgeltlichem Werbematerial von WBS (etwa E-
Mails, Newsletter, Prospekte, Produktmuster, Informationen, Zeitschriften) sowie für 
allgemeine Marketingzwecke gespeichert, abgefragt, verwendet oder sonst verarbei-
tet werden dürfen. Ferner erteile ich meine ausdrückliche Zustimmung, dass die derart 
erhobenen personenbezogenen Daten auch an interessierte Kunden der WBS zum 
Zweck der direkten Kontaktaufnahme durch den Kunden übermittelt werden dürfen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch WBS erfolgt unter strikter Ein-
haltung der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere auf Basis von Artikel 
6 lit a (Einwilligung), lit b (Vertragserfüllung) und lit f (Interessensabwägung) der Da-
tenschutz-grundverordnung (DS-GVO) sowie des Datenschutzanpassungsgesetzes 
2018. Ferner findet eine Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ausschließ-
lich in jenem Ausmaß und für jene Dauer statt, wie es für die Erreichung der oben 
beschriebenen Zwecke unbedingt erforderlich ist. WBS wird sämtliche erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass 
die Datenverarbeitung gemäß den gesetzlichen Vorgaben erfolgt.

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich meine Zustimmung jederzeit mittels Brief oder 
E-Mail an WBS (Feilstraße 9a, A-4020 Linz / „office@wbs-team.at“) widerrufen kann. 
Ferner kann ich jederzeit die vollständige Löschung meiner personenbezogenen Da-
ten verlangen. Auch wird mir auf Wunsch eine vollständige Kopie meiner personenbe-
zogenen Daten zur Verfügung gestellt. Unrichtige oder unvollständige personenbezo-
gene Daten werden auf mein Verlangen richtig gestellt. Ferner werde ich hiermit auf 
meine Rechte auf Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch 
hingewiesen. Im Falle eines (vermuteten) Verstoßes gegen die geltenden Datenschutz-
bestimmungen besteht die Möglichkeit der Anrufung der Datenschutzbehörde als zu-
ständiges Aufsichtsorgan.
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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 
Einwilligung zur Datenverarbeitung gemäß Art 6 lit a DS-GVO für Geschäftspartner der WBS Werbe & VerlagsgesmbH.
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