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Osnabrück,
im Januarerteilt
2020 das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft. Die
Auskünfte hierüber
Zustimmungserklärung ist vom Besteller vor Verbringen des Liefergegenstandes einzuholen.
XII. Datenschutz
Der Lieferer ist berechtigt, Daten aus der Geschäftsverbindung, gleich
ob diese vom Besteller selbst oder von einem Dritten stammen, elektronisch zu verarbeiten. Dieser Hinweis ersetzt die Mitteilung nach dem
Bundesdatenschutzgesetz und der EU-Datenschutz-Grundverordnung,
dass personenbezogene Daten von Bestellern und Ansprechpartnern bei
Bestellern elektronisch gespeichert und weiterverarbeitet werden.
Osnabrück, im Juni 2018
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