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EVA Newsletter
Erfahren Sie in unserem Newsletter mehr über unsere Impulse für die Mobilität der Zukunft. Es
erwarten Sie aktuelle Meldungen und Hintergrundinformationen rund um die EVA Fahrzeugtechnik
GmbH.
Melden Sie sich gleich zu unserem kostenlosen Newsletter-Abonnement an und wir informieren Sie
regelmäßig per E-Mail über unsere Unternehmensneuigkeiten.
Datenschutzhinweis:
Wenn Sie den Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen eine gültige E-Mail-Adresse
sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen EMail-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters einverstanden ist. Die
weiteren erhobenen Daten erfolgen auf freiwilliger Basis und dienen lediglich der persönlichen
Ansprache und der Bereitstellung der für Sie relevanten Inhalte. Diese Daten werden nur für den
Versand der Newsletter verwendet und werden nicht an Dritte weiter gegeben.
Mit der Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre IP-Adresse und das Datum der Anmeldung.
Diese Speicherung dient alleine dem Nachweis im Fall, dass ein Dritter eine E-Mail-Adresse
missbraucht und sich ohne Wissen des Berechtigten für den Newsletterempfang anmeldet.
Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand
des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann über einen Link in den
Newslettern selbst oder per Mitteilung an datenschutz@evafahrzeugtechnik.de erfolgen. Danach
werden die Zusendungen eingestellt. Je nach Wiederspruch kann dies aus technischen Gründen und
Versandstatus bis zu zwei Wochen in Anspruch nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die EVA Fahrzeugtechnik GmbH meine Kontaktdaten verarbeitet
und nutzt, damit die EVA Fahrzeugtechnik GmbH mich künftig schriftlich und per E-Mail über News
und Angebote der EVA Fahrzeugtechnik GmbH bedarfsgerecht informieren kann (Werbung).
Um Hinweise per E-Mail zu optimieren, ermittelt die EVA Fahrzeugtechnik GmbH, wie häufig diese
von Empfängern geöffnet und welche Links angeklickt werden.
Die EVA Fahrzeugtechnik GmbH nutzt die E-Mail-Marketing-Software des Anbieters CleverReach
GmbH & Co. KG zur Verarbeitung Ihrer Kontaktdaten. Die EVA Fahrzeugtechnik GmbH und
CleverReach erfüllen alle gesetzlichen Auflagen des BDSG und der DSGVO und haben gemäß § 11
BDSG eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen.
Mir ist bewusst, dass ich nach dem BDSG/DSGVO berechtigt bin, dem Erhalt des Newsletters zu
widersprechen.
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier
Hinweis Newsletter Abmeldung:
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Wenn Sie in Zukunft keine Werbeinformationen von der EVA Fahrzeugtechnik GmbH erhalten
möchten, können Sie sich unter diesem Link oder per Mail an datenschutz@evafahrzeugtechnik.de
von dem Newsletter abmelden.

Füllen Sie einfach das nachfolgende Formular aus.
Anschließend erhalten Sie eine Mail zur Bestätigung sowie
einen Link, um Ihr kostenloses Newsletter-Abonnement
freizuschalten.
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Titel Bitte wählen ▼
Anrede Frau ▼
Vorname
Nachname
Firmenname
E-Mail*
Datenschutzerklärung*
Ja, Ich möchte den regelmäßigen Newsletter der EVA Fahrzeugtechnik GmbH per E-Mail
erhalten.

Sie können sich jederzeit hier oder mittels des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks oder durch
eine E-Mail an datenschutz@evafahrzeugtechnik.de wieder abmelden. Um unseren Newsletter zu
optimieren, ermitteln wir, wie häufig dieser von Empfängern geöffnet und welche Links angeklickt
werden. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Anmelden
www.CleverReach.de
*Pflichtangabe
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