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9HUI�JEDU� DE����������������� 7HDP�3HUVRQHQ��������������������� QHLQ�������� MD� ELV�������������������

(XURSDZHLW �'HXWVFKODQGZHLW �5HJLRQDO���������������������������� �XQG�LQ�����������NP�8PNUHLV(LQVDW]RUW�
�ELWWH�DQNUHX]HQ�

)LUPHQQDPH��

)LUPHQ�6LW]���

*U�QGXQJ��-DKU���

$QVSUHFKSDUWQHU��

)XQNLRQ��

7HOHIRQ��

0RELO��

(�0DLO��:HEVLWH��

 � �3IOLFKWIHOGHU

�:LU�VXFKHQ�$XIWUlJH�I�U�GLH�IROJHQGH�$UEHLWHQ�

&KHFNOLVWH�����%LWWH�$OOH�)LUPHQXQWHUODJHQ�PLW�GHU�,QIRUPDWLRQVERJHQ�SHU�(�0DLO�]XVHQGHQ���

)LUPHQXQWHUODJHQ��'HXWVFKH��)LUPHQ����

*HZHUEHDQPHOGXQJ�
+DQGZHUNVNDUWH��)DOOV�YRUKDQGHQ����
)UHLVWHOOXQJVEHVFKHLQLJXQJ�GHV�)LQDQ]DPWHV����
1DFKZHLV�%HWULHEVKDIWSIOLFKWYHUVLFKHUXQJ����
8QEHGHQNOLFKNHLWVEHVFKHLQLJXQJ�GHU�%DX�%HUXIVJHQRVVHQVFKDIW�
86W��,G��1U�
62.$�%DX�1DFKZHLV�	�$QJHVWHOOWHQ���
8QEHGHQNOLFKNHLWVEHVFKHLQLJXQJ�GHU�.UDQNHQNDVVH���

)LUPHQXQWHUODJH�EHL�DXVOlQGLVFKHQ���(8��)LUPHQ���

+DQGHOVUHJLVWHU�RGHU�$PWVJHULFKWDXV]XJ���hEHUVHW]W��
*HZHUEHDQPHOGXQJ���hEHUVHW]W�
(8�²6WHXHUQXPPHU��86W�,G�1U��
+DQGZHUNVNDUWH��)DOOV�YRUKDQGHQ��
)UHLVWHOOXQJVEHVFKHLQLJXQJ�����E�XQG�����
%HVWlWLJXQJ��EHU�NHLQH�6WHXUVFKXOGHQ���hEHUVHW]W�
1DFKZHLV��EHU�%DX�%HWULHEVKDIWSIOLFKWYHUVLFKHUXQJ�
%*�%DX�XQG�62.$��)UHLVWHOOXQJ��
$��$QPHOGXQJ��

Kƌƚͬ�ĂƚƵŵ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
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1DPH�GHU�5HFUXLWHU���������������������������������������������

$NTXLVLWLRQ�$UW���������������������������������������������

,QWHUQ�,QIRUPDWLRQHQ���ELWWH�QLFKW�DXVI�OOHQ���

ommentar 

6FKO�VVHOIHUWLJHU�+DXVEDX�DOOH�JHZHUNH��YRP�$�=�����-D��������1HLQ�

�%LWWH�$OOH�)LUPHQXQWHUODJHQ�PLW�GHU�,QIRUPDWLRQVERJHQ�SHU�(�0DLO�]XVHQGHQ���

,QWHUHVVH�DQ�$XVVFKUHLEXQJHQ������-D��������1HLQ�
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Informationspflicht bei Erhebung personenbezogener Daten 

Kunde / Firma: ............................................................................................................................................. 
(Firma/ Name, Adresse) 

Information zur Datenerhebung gemäß Art. 13 DSGVO 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie Art, Zweck, Verwendung und 
Löschung der personenbezogenen Daten 

Wir, Laaos.com & EDC-Service, Sotirios Rizos, in München 

Erheben Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwerbung. Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist so-
wohl für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (z.B. Neue Projekte, Übersendung eines Kos-
tenvoranschlags, Referenz an AG. oder AN etc.) als auch für die Erfüllung des Vertrags erforderlich 
und beruht auf Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. 
Mindestens setzt dies den Ablauf gesetzlicher und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflicht voraus. 

2. Weitergabe der Daten an Dritte 

Soweit dies nach Art. 6 Abs.1 b) DSGVO für die Abwicklung des Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, wer-
den Ihre personenbezogenen Daten an mit der Vertragserfüllung beteiligte Dritte weitergegeben. 
Hierzu gehören z. B. Auftraggebern, Kooperationspartnern, Nachunternehmern, Lieferanten, Steuerbe-
rater, etc. 

3. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung in die Datenverarbeitung zu widerrufen sowie der Verwen-
dung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen.  Zudem sind Sie berechtigt, 
Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die 
Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. 
Zusätzlich steht Ihnen ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertrag-
barkeit zu. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 

4. Datenschutzbeauftragter 

Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter s.rizos@laaos.com und ggf. Tel.  089/23540713 er-
reichen. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine (Fa.) Daten durch die Laaos.com und EDC Service, Sotirios 
Rizos z. o. genannten Zwecken, erhoben, verarbeitet, gespeichert und genutzt, sowie an potenziellen 
Auftraggebern, Subunternehmen, Bauherren, Investoren und Kooperationspartnern, weitergegeben 
bzw.  übermittelt und dort ebenfalls verarbeitet und genutzt werden. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 

 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 

Ort, Datum Name / Unterschrift Kunde / Stempel 
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