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s 
Kreissparkasse 
Heilbronn
Vermittler / Tippgeber:
Name/ Anschrift
Einwilligungserklärung zur Datenweitergabe
Personendaten des/der Interessenten:
Name/ Anschrift
Telefon/ Email
 Ich habe/Wir haben an folgenden Produkten Interesse (bitte ankreuzen): 
Ich bin damit einverstanden,
- dass der „Vermittler/Tippgeber" der Kreissparkasse Heilbronn, Am Wollhaus 14 74072 Heilbronn die oben     genannten Personendaten und Daten zu Interessen übermittelt, 
- die Kreissparkasse Heilbronn diese Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme und zur Beratung/Vermittlung   hinsichtlich vorstehend genannter Produkte verarbeitet, 
- die Kreissparkasse Heilbronn mich zum Zwecke der Kontaktaufnahme anruft bzw. eine E-Mail schreibt, 
- die Kreissparkasse Heilbronn dem „Vermittler/Tippgeber" im Falle eines Produktabschlusses, der kausal in dem     Nachweis des Vermittlers / Tipp begründet liegt, Informationen zum Produktabschluss und den Inhalten   des abgeschlossenen Vertrages mitteilt bzw. ihn über das Nichtzustandekommen eines Produktabschlusses   informiert. 
Die Einwilligungen sind freiwillig und können von mir jederzeit gegenüber dem „Vermittler/Tippgeber" oder der
Kreissparkasse Heilbronn, Am Wollhaus 14, 74072 Heilbronn 
widerrufen werden. Ein Widerruf hat keine Auswirkungen auf bestehende Verträge mit dem „Vermittler/Tippgeber" oder der Kreissparkasse Heilbronn.
Zum Umgang mit personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Rechte verweist die Kreissparkasse Heilbronn auf ihre Datenschutzhinweise, welche unter der Internetadresse www.sparkasse-heilbronn.de/datenschutz erhältlich sind.
Investitionskredit für Nichtverbraucher (inkl. Darlehen aus öffentlichen Mitteln) 
Ort, Datum
Unterschrift Interessent(en)
-
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