Meine freiwilligen Einwilligungen

zur Verarbeitung meiner Daten für eine rasche und einfache Abwicklung sowie für
Marketing.
• Einwilligung, dass IMAT GmbH meine Daten für Marketingzwecke verwenden
darf
Ich als Kunde von IMAT GmbH stimme zu, dass die personenbezogenen Daten in
folgendem Umfang von der Firma IMAT GmbH, Sikorastraße 8, 5400 Hallein, Austria,
Telefon: +43 062457330722, E-Mail: office@imat.at, für den Marketingzweck
verarbeitet werden:
• Vor- und Nachnahme, Titel, Geburtsdatum, Beruf, Anschrift, E-Mail Adresse,
Telefonnummer,
Informationen aus dem laufenden Vertragsverhältnisses und erworbenen Produkte
und Dienstleistungen
(wie Produktbeschreibung, Leistungsumfang) wie auch die Historie der Gesendete
Kommunikation.
• Falls ich IMAT Kunde bin: Informationen aus meinen Verträgen wie
Produktbeschreibung,
Leistungsumfang,
• Mein Nutzerverhalten bei Online-Diensten wie der IMAT Website, der App oder im
Chatbot.
Meinen Kurznamen …………………………………..
auch den Verlauf der Kommunikation von div. Sozialen Netzwerken wie z.B. Google,
Facebook,
Twitter, Redit, Instagram, Linkedlin, Skype, etc… Seiten von IMAT GmbH.
Meine personenbezogenen Daten dürfen verwendet werden für:
• Marktforschung wie Zufriedenheitsumfragen und Studien zu erbrachten
Dienstleistungen und zur
Beratung
• Statistische Analysen wie Analysen, die zur Planung und Segmentierung dienen
• Elektronische Zusendungen wie ‘SMS’, Nachrichten in den IMAT-Kundenportalen und
mobilen

Datenanwendungen, über soziale Netzwerke und Kontaktaufnahme per Telefon. IMAT
GmbH dürfen uns über diese Kanäle Marketinginformationen über Veranstaltungen
und Vorschläge zu Produkten und Dienstleistungen schicken.
Mehr Informationen zur Datenschutzerklärung erhalte ich unter www.imat.at im
Bereich „Datenschutz“.
Meine Einwilligung ist freiwillig und erfolgt auf Basis der oben ausgeführten
Datenschutzhinweise. Wenn ich sie nicht erteile, entstehen keinerlei Nachteile für
mich. Ich kann sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft (z.B. telefonisch, per EMail oder Brief) ohne Angabe von Gründen widerrufen. verstanden.

E-Mail
Handy

x ja, ich stimme zu
x ja, ich stimme zu

* nein, ich stimme nicht zu
* nein, ich stimme nicht zu

Mit meiner Unterschrift nehme ich die Datenschutzhinweise zur Kenntnis und bestätige
meine Entscheidungen zur Zustimmung oder Nicht-Zustimmung der
Einwilligung(en). Sofern ich als Kunde für eine dritte Person ein Geschäft
abschließe und die dritte Person dieses Dokument nicht mitunterschreibt,
bestätige ich mit meiner Unterschrift zusätzlich, dass ich die versicherte Person
über die Datenverarbeitung vollständig informiert habe und von der dritten
Person die oben abgegebenen Einwilligungen nachweisbar eingeholt habe.
Diese Datenschutzerklärung ist für mich auf imat.at im Bereich „Datenschutz“ jederzeit
aufruf-, reproduzier- und druckbar.

_______________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift Kunde

