Einwilligungserklärung zur Kontaktaufnahme
durch die Evangelische Bank eG, Ständeplatz 19, 34117 Kassel
Kunden-Nr / Konto-Nr(n):
Nachname, Vorname:
Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:
Als Ihr Finanzdienstleister ist uns eine gute und vertrauensvolle Kundenbeziehung sehr wichtig. Dazu
gehört unter anderem auch ein persönlicher Kontakt. Denn nur darüber ist es uns möglich, Ihre
Wünsche zu erfahren, Ihre Anregungen aufzunehmen und die für Sie optimale Lösung für Ihren
Finanzbedarf zu finden. Zum Beispiel möchten wir Ihnen auch zukünftig geeignete Vorschläge für eine
Wiederanlage unterbreiten, wenn Ihre Anlagen fällig werden.
Aufgrund verbraucherschutzrechtlicher Vorschriften benötigen wir jedoch Ihre ausdrückliche
Zustimmung, um weiterhin mit Ihnen in Verbindung treten zu können. Dies betrifft vor allem die
telefonische Kontaktaufnahme und die Kontaktaufnahme per E-Mail.
Bitte lesen Sie deshalb den nachstehenden Text durch und geben Sie uns Ihre Einwilligungserklärung.
Die unterschriebene, ohne Einfluss auf das Vertragsverhältnis jederzeit widerrufliche
Einwilligung geben Sie bitte direkt bei uns ab oder senden und diese zu. Vielen Dank.
Unser Versprechen:
Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihre Daten absolut vertraulich behandeln und Sie diese
Einwilligung jederzeit widerrufen können. Falls Sie dennoch Beschwerden bezüglich der telefonischen
Kontaktaufnahme oder der Kontaktaufnahme per E-Mail durch Mitarbeiter der Evangelischen Bank
haben, informieren Sie uns bitte schriftlich oder senden uns eine E-Mail an info@eb.de.
¨ Ich willige ein, durch die Bank oder von der Bank beauftragte Kooperationspartner zu allen
Produkten und Dienstleistungsangeboten der Bank und Kooperationspartner der Bank
angerufen bzw. auf elektronischem Wege kontaktiert zu werden.
¨ Ich willige nicht ein, durch die Bank oder von der Bank beauftragte Kooperationspartner zu
allen Produkten und Dienstleistungsangeboten der Bank und Kooperationspartner der Bank
angerufen bzw. auf elektronischem Wege kontaktiert zu werden.
Erreichbarkeit (z.B.
vormittags, oder Angabe
Wochentag)
Festnetz privat:
Festnetz dienstlich:
Handy privat:
Handy dienstlich:
Fax privat:
Fax dienstlich:
E-Mail privat:
E-Mail dienstlich:
__________________________
Ort, Datum
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_______________________________
Kundenunterschrift(en)

