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Und so wird´s gemacht: 

Geben Sie dieses Tütchen mit Ihrem Gold und der 
Einwilligungserklärung zur Verwendung Ihrer 

personenbezogenen Daten 
gut verpackt 

einfach in einen gefütterten Briefumschlag und ab 
die Post! Bitte ausreichend frankieren! 

Zähne werden bei uns im Labor entfernt! 

Mein Zahnarzt: Dr. ________________________ 

in ______________________________________ 

Meine Bankverbindung: ____________________ 

IBAN: ___________________________________ 

BIC: ____________________________________ 

Meine Tel. Nr.: ___________________________ 

Ich möchte lieber einen Scheck: 

Einwilligung Datenverwendung:
(2. Seite)

 Ja  Nein

Die Bezahlung an Sie erfolgt noch am Tag des 
Eingangs Ihres Goldes! 

Bitte Ihre Adresse nicht vergessen! 
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ZAHNGOLD

IST 

BARGELD 

1. Gold ist ein wertvoller Rohstoff – zu schade um
ungenutzt herumzuliegen

2. Wir zahlen Ihnen für Altgold jeder Art (auch
defekten Schmuck, Eheringe, usw.) einen guten
Preis

3. Zähne und Verunreinigungen werden bei uns im
Labor entfernt

Judenburger 
Gold- und Silberhandlung GmbH. 
Burggasse 44  8750 Judenburg 

Telefon: 03572 / 84 000 

Rückseite beachten! 
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V e r s c h l u ß l a s c h e

 Ja  Nein
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Internet: www.judenburger-gold.at | E-Mail: gold-silberhandlung@ainet.at  

	

  
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 
ZUR VERARBEITUNG  
PERSONENBEZOGENER DATEN  
gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 
Name: ________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: ____________________ 
 
Anschrift: ______________________________________________ 
 
Telefon: _______________________________________________ 
 
E-Mail: ________________________________________________ 
 
Ich willige im eigenen Namen ein, dass die Firma Judenburger Gold- und Silberhandlung GmbH 
meine personenbezogenen Daten, insbesondere  

- Stammdaten (Name, Vorname, Adresse, Mail Adresse, Telefonnummer), 
- die Daten zum Anlassfall (insbesondere behandelnder Zahnarzt), 
- die Daten zu Zahlungsart und im Zusammenhang mit EC-Karten, Kreditkarten und Bankkarten,  

 
zu folgenden Zwecken verarbeitet [Zutreffendes bitte ankreuzen]: 
O Zahngoldvergütung 
O Speicherung in der Kundendatenbank 
O Organisation 
O Angebote 
O Newsletter 
 
Weiters stimme ich der Übermittlung der Daten an Kooperationspartner, an die betreuuende 
Werbeagentur sowie dem Buchhaltungsbüro und deren Erfüllungsgehilfen zu. 
 
Ich will, dass alle Produkte und damit zusammenhängenden Dienstleistungen, die ich in der Zukunft bei 
Judenburger Gold- und Silberhandlung GmbH beauftrage, möglichst effektiv und zeitsparend 
erfolgen, und dass meine besonderen Kundenwünsche fortgesetzt berücksichtigt werden dürfen. Zum 
Zweck meiner optimalen Betreuung wünsche ich, dass  

- all meine in dieser Erklärung genannten Daten über die Dauer meiner Geschäftsbeziehung zu 
Judenburger Gold- und Silberhandlung GmbH hinaus und  

- maximal 3 Jahre über die längste, für Judenburger Gold- und Silberhandlung GmbH 
geltende gesetzliche Aufbewahrungspflicht hinaus  

- gespeichert bleiben dürfen,  
- damit diese Daten im Fall einer neuen von mir gewünschten Bestellung verarbeitet und  
- im erforderlichen Ausmaß an Dritte übermittelt werden dürfen. 

 
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich berechtigt bin, diese Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise 
gegenüber Judenburger Gold- und Silberhandlung GmbH zu widerrufen.  
 
Mir ist bekannt, dass die Datenschutzpolitik von Judenburger Gold- und Silberhandlung GmbH auf 
der Webseite unter http://www.judenburger-gold.at/datenschutz.html abgerufen werden kann und ich 
bestätige hiermit, diese gelesen und verstanden zu haben und bin damit einverstanden. 
 
 
___________________                                 ________________________________________ 
Ort, Datum                                                   Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 


