Datenschutzerklärung
Vereinbarung zwischen dem Kunden/Geschäftspartner:
Vor/Zunahme:___________________________
Strasse:_______________________________
PLZ/Ort:______________________________
und der Firma:
SOTECH GmbH Dirk Giern Am Birkenfeld 10 52222 Stolberg
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,
Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher
Berechtigungen erhoben.
Mir/uns ist bekannt, dass die SOTECH GmbH, beabsichtigt, Bild-/Fotoaufnahmen der in
meinem/unserem Eigentum stehenden Solaranlage oder anderen Bauvorhaben anzufertigen, diese
als Referenzobjekt aufzuführen und die Bild-/Anlagendaten für Demonstrations- und/oder
Werbezwecke zu nutzen.
Mir/uns ist ebenfalls bekannt, dass auf den Bild-/Fotoaufnahmen neben der Solaranlage ganz oder
teilweise auch das Wohnhaus bzw. Gebäude, auf dem sich die Solaranlage befindet, ich/wir selbst
als Eigentümer/Betreiber der Anlage sowie eventuell auch meine/unsere Familienangehörigen zu
sehen sein werden.
Die Fotoaufnahmen werden von der Firma SOTECH GmbH ausschließlich für eigene Demonstrationsund/oder Werbezwecke eingesetzt. Dies umfasst unter anderem die Verwendung in
Werbeprospekten, Werbedrucken und auf der Webseite der SOTECH GmbH. Die SOTECH GmbH darf
Unterlizenzen an Dritte z.B. an autorisierte SOTECH Partner erteilen.
Ich/wir, erklären ausdrücklich, dass ich/wir damit einverstanden bin/sind, dass die Bild- und
Anlagendaten von der SOTECH, ihren Konzernunternehmen und SOTECH Partnern in der oben
beschriebenen Art und Weise räumlich, zeitlich und sachlich unbegrenzt genutzt und unbestimmten
Personenkreisen zugänglich gemacht werden dürfen, ohne dass die SOTECH, ihre
Konzernunternehmen oder SOTECH Partner hierfür eine Vergütung schulden. Ich/wir verzichten auf
eine Geltendmachung von Ansprüchen Verwendung/Nutzung der Bild- und jeglicher Art gegenüber
der SOTECH, ihren Konzerngesellschaften und SOTECH Partnern bezüglich der Anlagendaten.
Im Falle der Veräußerung der Solaranlage werde/n ich/wir die SOTECH GmbH unverzüglich
informieren und werde/n mich/uns darum bemühen, dass auch der neue Eigentümer eine
gleichlautende Einwilligungs - und Verzichtserklärung abgibt.
Ich/wir bestätige(n) mit meiner/unserer Unterschrift, ein Exemplar dieser Einwilligungs- und
Verzichtserklärung erhalten zu haben und ihrem Inhalt in allen aufgeführten Punkten zuzustimmen.

……………………………………………
Datum, Unterschrift SOTECH GmbH

…………………………………………
Datum, Unterschrift Kunde/Geschäftspartner
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