
Hinweise zum Datenschutz 
 
Die Vertraulichkeit und Integrität Ihrer persönlichen Angaben ist uns ein besonderes Anliegen. Wir werden Ihre 
Angaben daher sorgfältig und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz verarbeiten und 
nutzen und insbesondere nicht ohne Ihre Zustimmung an Dritte weitergeben. 
 
Wenn Sie wünschen, auch weiterhin optimal betreut zu werden, ist es erforderlich, dass Sie nachstehend Ihre 
Einwilligung in die weitergehende Nutzung Ihrer persönlichen Angaben erklären: 
 
Bitte kreuzen Sie die jeweiligen Felder zur positiven Bestätigung an oder falls dies nicht gewünscht ist streichen 
Sie diese. 

 

Meine Einwilligung in werbliche Kommunikation 

Ich möchte vom Autohaus ARNOLD per 

   -Mail  

     

informiert werden. 

 Ich bin damit einverstanden, dass das Autohaus ARNOLD meine Daten an die BMW AG (Bayerische 

Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München) weitergibt und dass die BMW AG 

meine Daten zu den vorgenannten Zwecken verarbeitet und nutzt. Zur Nutzung für diese Zwecke darf 

die BMW AG diese Daten außerdem an bestimmte Tochtergesellschaften* sowie einzelne 

Vertragshändler und –Werkstätten weitergeben (meinen angegebenen Wunschpartner, Partner, bei 

denen ich Fahrzeuge erworben oder Service- oder Beratungsleistungen genutzt habe bzw. meinen 

regionalen Partner). Aktualisierungen dürfen unter den genannten Gesellschaften weitergeben werden. 

Änderungswünsche zur Einwilligungserklärung  

 

_______________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 

 Präzisierungen und Hinweise in der Anlage zu dieser Einwilligung 

* www.bmw.de/datenschutz 
 

 

Anlage zur Einwilligung in werbliche Kommunikation 

 Ich bin damit einverstanden, dass die Hermann Arnold GmbH (Industriestr. 1-3, 63768 Hösbach) meine 

von mir angegebenen personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktdetails und persönliche Daten, Hobbies und 

Interessen) zur Kundenbetreuung und zur ausgewählten werblichen Kommunikation von Informationen zu 

Produkten und Dienstleistungen sowie zur Marktforschung verarbeitet und nutzt. Zur Nutzung für diese 

genannten Zwecke darf das Autohaus Arnold meine Daten außerdem an bestimmte verbundene 

Gesellschaften** weitergeben. Aktualisierungen dürfen unter den genannten Gesellschaften weitergeben 

werden. 

 Ich kann meine abgegebenen Einwilligungserklärungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Über die nachfolgend genannten Kommunikationskanäle kann ich ferner jederzeit Auskunft über meine 

beim Autohaus ARNOLD bzw. der BMW AG gespeicherten Daten sowie die Berichtigung, Löschung oder 

Sperrung meiner personenbezogenen Angaben verlangen. Weitere Details zur Verarbeitung meiner 

personenbezogenen Daten finde ich in den nachfolgend genannten Datenschutzhinweisen. 

Kontakt BMW Kundenbetreuung, +49 89 1250-16000, kundenbetreuung@bmw.de, Datenschutzhinweise 

online*. 

* www.bmw.de/datenschutz 
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