
 

 

 
 

(English version on the back side)  

 

Einverständniserklärung zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und  

unverschlüsselter Übermittlung personenbezogener Daten 

 
Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die Frank Gräve Wohnraumvermietung Daten zum 

Zwecke der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung vertraglicher und vorvertraglicher Pflichten, 
Dokumente und Bilder, erfassen, speichern und verarbeiten darf, die ich der Frank Gräve 
Wohnraumvermietung entweder selbst zugänglich gemacht habe oder die uns von Behörden und 

Ämtern (und anderen Verwaltungsstellen) weitergeleitet oder zugänglich gemacht wurden. 
Darüber hinaus stimme ich zu, dass meine personenbezogenen Daten (z.B. Name, Anschrift, 
Telefonnummer) an mir bekannt gemachte Dritte (z.B. Handwerksbetriebe, Hausverwaltung) 

übermittelt werden dürfen, sofern dies zur Erfüllung vertraglicher Pflichten erforderlich ist. 
 

Wichtiger Hinweis: 

Ihnen steht nach Art. 15 der Datenschutzgrundverordnung ein Anspruch auf Auskunft über Ihre bei 
uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu. Wegen dieser Auskünfte, eventueller weiterer 

Erläuterungen oder einem etwaigen Verlangen auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung oder Datenübertragung Ihrer personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte an 
mail@graeve-wohnen.de. 

 
Einwilligung der erläuterten Datenverarbeitung: 

Mit meiner Unterschrift gebe ich meine ausdrückliche und freiwillige Einwilligung dazu, dass die 
Frank Gräve Wohnraumvermietung meine Daten bis auf Widerruf zu den dargestellten Zwecken 
verarbeiten darf. Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ganz oder 

teilweise widerrufen werden, ohne dass dadurch Nachteile für Sie entstehen.  
 
Der Widerruf kann schriftlich oder per E-Mail erfolgen und ist an die folgende Anschrift bzw. 

E-Mail-Adresse zu übermitteln: 
 

Büro Frank Gräve, Weingarten 9, 59069 Hamm 

mail@graeve-wohnen.de 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Vor- und Nachname 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Mieter 

 

 

Büro Frank Gräve, Weingarten 9, 59069 Hamm 
 



 

 

 

 

Declaration of Consent for Collecting, Storaging and Handling of Uncoded Personal Data 

 
Hereby, I consent to my personal data being passed on to Frank Gräve Wohnraumvermietung for 
business use, especially for purposes regarding the proper performance of the signed contract.  

This includes the collecting, storaging and handling of documents as well as pictures, with the 
intention to conduct all necessary contractural and pre-contractural duties. Furthermore, Frank 
Gräve Wohnraumvermietung is allowed to receive, collect and handle my personal data which was 

forwarded by third parties (e.g. public authorities). Besides I agree that my personal data (e.g. name, 
adress, phone number) will be passed on to intimated third parties (e.g. craft businesses, property 
management) if it is necessarily required in order to comply with the signed contract. 

 

Important note: 

Due to Art. 15 of the Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) you own the right to get an insight into 
all your personal data that we are storing. Please get in touch with us (mail@graeve-wohnen.de) in 
case you would like to raise a claim for any further explanation, correction or deletion of any of your 
personal data. 
 

Consent to the elucidated data handling: 

With my signature I confirm clearly and voluntarily that Frank Gräve Wohnraumvermietung is 
allowed to use my data for the explained purposes till I dissent or till the contract and / or the legal 
obligation to preserve records ends. I can disagree with this declaration of consent partly or 

completely at any time effecting the future. 
 
If you consider to disagree please send your recall by mail or via e-mail to the following adress 

respectively e-mail adress: 
 

Büro Frank Gräve, Weingarten 9, 59069 Hamm 

mail@graeve-wohnen.de 

 

Büro Frank Gräve, Weingarten 9, 59069 Hamm 
 


