Telefonklausel
Mit der Angabe seiner Telefon-Nummer erklärt sich der Interessent/Versicherungsnehmer mit
Anrufen zu seiner Versicherung einverstanden.
Einwilligungsklausel nach dem Telemediengesetz
Sie willigen hiermit ein, dass Ihre im jeweiligen Formular angegebenen Daten über Internet an
die BALZ & PARTNER GmbH oder den jeweiligen Anbieter übermittelt werden und nach den
gesetzlichen Bestimmungen zum Zwecke der Bearbeitung des Anliegens erhoben, verarbeitet
und genutzt werden.
Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz
Sie willigen ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den
Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/
Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur
Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an
andere Versicherer und an den Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft GDV
zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch
unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei
anderweitig beantragten Versicherungs-Verträgen und bei künftigen Anträgen.
Sie willigen ferner ein, dass das Unternehmen Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und
Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führt , soweit dies der ordnungsgemäßen
Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient.
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an
Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich
ist. Diese Einwilligung gilt nur, wenn Sie bei Antragstellung vom Inhalt des Merkblatts zur
Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnten, das Ihnen zusammen mit weiteren gesetzlich
vorgesehenen Verbraucherinformationen überlassen wird.
Datenschutz Speicherung Ihrer Daten
Die eingegebenen persönlichen Daten werden bei uns gespeichert und auf Wunsch wieder
gelöscht . Für die zur Bearbeitung der Anfrage/n und notwendige Nutzung und
Weitervermittlung seiner Daten an Dritte für Beratungszwecke erteilt der Interessent hiermit
seine Einwilligung mit Abgabe und Absendung der Suchanfrage / siehe auch die jeweilige
Formularbestätigung.
Zum 01.03.2007 trat das neue Telemediengesetz in Kraft. Danach dürfen u. a.
personenbezogene Daten nur mit Einwilligung der betreffenden Personen gespeichert und
weiterverarbeitet werden. Der Nutzer hat ein Recht auf jederzeitigen Widerruf dieser Erklärung
mit Wirkung für die Zukunft. Durch Ihre Eingaben erklären Sie sich hiermit einverstanden.

Wenn Sie dies nicht akzeptieren, dürfen Sie diesen Service nicht nutzen.

