Anlage Fahrtberechtigung (für Unternehmen)
Zum Teilnehmer-Rahmen-Vertrag / Unternehmen zwischen der naturwind Schwerin GmbH,
Schelfstraße 35, 19055 Schwerin – im folgenden „naturwind“ genannt – und der Firma/dem
Verein/der Organisation/Sonstiges
Name des Kunden: __________________________________________________________
Unterschreibender Vertretungsberechtigter:
Name: ________________________________

Vorname: _________________________

Wir melden folgende Person zur Fahrzeugnutzung bei der naturwind an:
Fahrtberechtigter
Name: ________________________________

Vorname: _________________________

Telefon privat: __________________________

Telefon dienstlich: __________________

Telefon mobil: __________________________
E-Mail Adresse: ____________________________________________________________
Führerscheinnummer: ______________________

Führerscheinklassen: __________

Ausgestellt am: _________________________

Gültig bis: ___________________

Ausgestellt durch (Behörde): __________________________________________________
Haftung
Bei jedem Schadensfall (Haftpflicht und/oder Vollkasko) beträgt die Selbstbeteiligung max.
1.000,- EUR. Näheres regeln die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die Bestandteil
dieses Vertrages sind. Kunde und Fahrtberechtigte/r bestätigen mit ihrer Unterschrift, vom
Inhalt der AGB Kenntnis genommen zu haben und erkennen diese ausdrücklich an.
Der Kunde (Firma, Verein, Organisation) erkennt insbesondere an, dass er gegenüber
naturwind umfassend für das Handeln des/der Fahrtberechtigten einsteht. Der Kunde (Firma,
Verein, Organisation) hat Führerschein und Personalpapiere des/der Fahrtberechtigten
eingesehen und bestätigt die Richtigkeit der Eintragungen. Der Fahrtberechtigte versichert,
dass er das Fahrzeug von der naturwind nur dann führen wird, wenn er im Besitz einer
gültigen Fahrerlaubnis ist. Die gültige Fahrerlaubnis ist bei jeder Fahrt mitzuführen.

Erhebung und Verarbeitung von Daten
Die vorstehenden personenbezogenen Daten des Fahrtberechtigten werden nur im
Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Kunden (Firma,
Verein, Organisation) und der naturwind erhoben und verarbeitet. naturwind versichert, dass
die Erhebung und Verarbeitung der Daten auf Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für
das Zustandekommen und die Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit
____________________________ notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für jede
weitere Datenerhebung Ihre Zustimmung. Eine automatische Löschung erfolgt nach 6
Monaten, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. Die Daten werden auf
dem Server von naturwind gespeichert und können nur von berechtigten Personen
eingesehen werden. Der Fahrtberechtigte hat das Recht, die Einwilligung zur Erhebung und
Nutzung der personenbezogenen Daten jederzeit, ohne Angabe von Gründen, zu
widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf gelöscht, korrigiert oder deren
Erhebung eingeschränkt werden. Damit wird eine weitere Fahrzeugnutzung ausgeschlossen.
Auf Anfrage kann unter untenstehender Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang
der Datenerhebung angefordert werden. Auch kann eine Datenübertragung angefordert
werden, sollte eine Übertragung der Daten an Dritte gewünscht sein.
Sofern Sie diese Einwilligungserklärung nicht unterzeichnen oder eine solche unterzeichnete
Erklärung widerrufen, ist die Inanspruchnahme unseres Angebots für Sie ab sofort
ausgeschlossen. Unser Angebot ist gerade auf die Erhebung und Verarbeitung der
genannten Daten angewiesen.
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten:
Anja-Doreen Ferdenus, geschäftsansässig Schelfstraße 35, 19055 Schwerin.
Der Fahrtberechtigte versichert mit seiner Unterschrift, der Erhebung und Verarbeitung
seiner Daten durch naturwind zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu sein.

_______________________________

____________________________________

Datum, Ort

Unterschrift Kunde (Firma, Verein, Organisation)

_______________________________

____________________________________

Datum, Ort

Unterschrift Fahrtberechtigte/r

