EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
(Aufnahme in eine Datenbank, Veröffentlichung im Internet und Haftungsausschluss)
Mit meiner/unserer Unterschrift gebe(n) ich/wir das Einverständnis, dass im Rahmen des
Ladenflächenmanagements der Wirtschaftsförderung Krefeld* mein/unser Immobilienangebot kostenlos
und unverbindlich in einer Datenbank gespeichert und im Internet unter www.ladenlokale-in-krefeld.de
veröffentlicht wird. (Ein Rechtsanspruch auf eine Aufnahme des Immobilienangebotes und dessen
Veröffentlichung besteht jedoch nicht.) Ziel des Ladenflächenmanagement ist es, die Vermarktung/
Vermietung von Immobilien für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungsgewerbe zu unterstützen und
Leerstände zu beseitigen, bzw. zu vermeiden. Zu diesem Zweck ist es nötig die erforderlichen Daten im
Erfassungsbogen vollständig und korrekt anzugeben.
Selbstverständlich sind alle Angaben freiwillig und können jederzeit bei der GGK Grundstücksgesellschaft
mbH & Co. KG schriftlich widerrufen, ergänzt oder geändert werden. Für Inhalt und Richtigkeit der
übergebenen Daten ist ausschließlich der Anbieter verantwortlich. Hierbei muss er alle für die Entscheidung
wesentlichen Eigenschaften und Merkmale der angebotenen Immobilie wahrheitsgemäß angeben. Er
verpflichtet sich zudem, keine Daten zu übermitteln, deren Inhalte Rechte Dritter (z.B. Persönlichkeitsrechte,
Namensrechte, Markenrechte, Urheberrechte etc.) verletzen oder gegen bestehende Gesetze verstoßen.
Der Anbieter hält die GGK Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG von allen Ansprüchen frei, die von
Dritten wegen solcher Verletzungen gegenüber GGK Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG geltend
gemacht werden. Das umfasst auch die Erstattung von Kosten notwendiger rechtlicher Vertretung.

Anbieter, bzw. Eigentümer
Vor- und Nachname: _________________________________________________________________
Straße (+Hausnr.):____________________________________________________________________
PLZ, Ort: ____________________________________________________________________________
Anschrift der aufzunehmenden Immobilie
Straße (+Hausnr.):____________________________________________________________________
PLZ, Ort: ____________________________________________________________________________
Lagebeschreibung (zum Beispiel: Erdgeschoss links):___________________________________
Das Einverständnis kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann
gegenüber der Wirtschaftsförderung Krefeld jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Ort, Datum _____________________________Unterschrift___________________________________

GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG

Neue Linner Straße 87
47798 Krefeld
www.wfg-krefeld.de

Telefon +49 2151 82074-0
Fax
+49 2151 82074-33
E-Mail info@wfg-krefeld.de

USt-IdNr. DE266884750
HR A Nr. 5883
AmtsG Krefeld

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Oberbürgermeister Frank Meyer
phG Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH
HR B Nr. 12497 - AmtsG Krefeld | Geschäftsführer: Eckart Preen

Der Schutz Ihrer perSonenbezogenen Daten
bei der Verarbeitung ist für uns ein wichtiges anliegen.
nachfolgend erhalten Sie deshalb die Informationspﬂicht
nach art. 13 und 14 der DS-gVo. Sollten Sie diesbezüglich
Fragen haben, so können Sie sich gerne jederzeit an uns
wenden unter info@wfg-krefeld.de.
naMe & KontaKtDaten DeS VerantwortLIchen

eMpFänger

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten der ggK
grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & co. Kg
unter o.g. anschrift z. hd. herrn erdmann.

Dauer Der SpeIcherung

ggK grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbh & co.
Kg, neue Linner Straße 87, 47798 Krefeld

VerarbeItungSzwecKe & rechtSgrunDLage

Die Datenverarbeitung erfolgt zum zweck der
Vertragsanbahnung, Vertragsdurchführung und Vertragsabwicklung. Die Verarbeitung Ihrer Daten ist nach art. 6
abs. 1 buchstabe b DS-gVo für die erfüllung eines
Vertrags erforderlich.
DatenKategorIen & DatenherKunFt

wir verarbeiten nachfolgende Kategorien von Daten, die
wir von Ihnen selbst erhalten haben:
• anrede, Vorname, nachname,
• eine gültige e-Mail-adresse,
• anschrift,
• telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk),
• ggf. weitere Daten, die für die Durchführung des
Vertrags erforderlich sind.

eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an
Dritte ﬁndet nicht statt.

nach beendigung des Vertragsverhältnisses werden die
Daten nach artikel 6 abs. 1 S. 1 lit. c DS-gVo aufgrund
von steuer- und handelsrechtlichen aufbewahrungs- und
Dokumentationspﬂichten (aus hgb oder ao) gespeichert
oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach
art. 6 abs. 1 S. 1 lit. a DS-gVo eingewilligt haben.
rechte Der betroFFenen perSon

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen folgende rechte nach art. 15 bis 22
DS-gVo zu: recht auf auskunft, berichtigung, Löschung,
einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit. außerdem steht Ihnen nach art. 14 abs. 2 buchstabe
c in Verbindung mit art. 21 DS-gVo ein widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung zu, die auf art. 6 abs. 1
buchstabe f DS-gVo beruht.
beSchwerDerecht beI Der auFSIchtSbehörDe

Sie haben gemäß art. 77 DS-gVo das recht, sich bei der
aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der ansicht
sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Die anschrift der für unser
unternehmen zuständigen aufsichtsbehörde lautet:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz nordrheinwestfalen, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf,
e-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

www.wfg-krefeld.de

