Bestellschein
Ich möchte gerne folgende BioKiste erhalten (bitte ankreuzen).
Die Kündigung kann jederzeit bis spätestens drei Werktage vor der letzten
Lieferung erfolgen.
Die Liefergebühr beträgt 2,50 Euro.
DE-ÖKO-022

Kistenart:

❑V /

❑M / ❑ S / ❑G / ❑R

oder ❑ KS (ca. 14 €)
Single-Haushalt einheitl. Größe

❑ klein (ca.15 €) / ❑ mittel (ca.19 €) / ❑ groß (ca. 22 €)

Größe:

2-3 Personen

3-4 Personen

4-5 Personen

❑ Zusatz Obst: 6 € / 10 € / 14 € / 18 € ❑ Zusatz Kartoffeln: 1 kg / 2,5 kg / 5 kg
(KS ist bereits inkl. Obst)

(Preise saisonabhängig)

Meine Lieferung soll: ❑wöchentl. / ❑14-täg. / ❑ 4-wöchig erfolgen.
Besonderheiten (Zusatzbestellung, Obst/Kartoffeln soll in anderem Rhythmus erfolgen als die Gemüsekiste,
Ausschluss best. Gemüse, Abstellplatz, …):
…………………………………………………………………..………………………………………………..………………………………………
Von der Abokiste habe ich erfahren durch: …………………………………………………………………………………………

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Louisgarder BioKiste (Charlotte Deininger),
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
Louisgarder BioKiste (Charlotte Deininger) auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Louisgarder BioKiste,
Charlotte Deininger
Mainbernheimer Weg 1, 97348
Fröhstockheim
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE62ZZZ00002092889

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen .

Der Einzug erfolgt i.d.R. zwischen dem 3. und 10. eines Monats und umfasst Lieferungen seit der letzten
Abrechnung (Ausnahme: Die letzten Lieferungen im Jahr werden in der letzten Dez.-Woche abgebucht.) Der
Versand der Rechnung erfolgt üblicherweise per E-Mail. Falls Sie über keine Email-Adresse verfügen,
teilen Sie uns dies einfach mit.
Sie erhalten von uns bei der nächsten Abrechnung eine eindeutige
Mandatsreferenz, die beim Einzug der Lastschrift verwendet wird.
Diese entspricht Ihrer Kundennummer.

Name: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Kontoinhaber):

Anschrift: …………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel:

…………………..………………………………………

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
Bank: ……………………………………………… BIC:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Meine E-Mail-Adresse: ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………....

……………………………….………………………………………..

(Ort, Datum)

(Unterschrift)
Bitte wenden →

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Liebe Kunden,
aufgrund des neuen Datenschutzgesetzes müssen wir die Genehmigung von Ihnen einholen,
Ihre Daten verwenden zu dürfen.
Das Thema Datenschutz ist uns schon immer in allen Bereichen unseres Geschäfts wichtig.
Nicht erst, seitdem die neue Verordnung verkündet wurde. Dennoch müssen wir auf Nummer
sicher gehen und benötigen daher Ihre schriftliche Einwilligung. Bitte senden Sie uns diese
per Mail, Post oder über unseren Fahrer wieder retour.
Die im Bestellformular und auf dem Sepa-Mandat angegebenen personenbezogenen Daten,
insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, E-Mail-Adressen, die allein zum
Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich
sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche
Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte frei.
Ich willige ein, dass mir die Louisgarder BioKiste (Vertragspartner) per E-Mail
Informationen, Angebote und Rechnungen übersendet.

Kundenname und Anschrift: ___________________________________________________
(in Druckbuchstaben)

[Unterschrift des Betroffenen]

[Ort, Datum]

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Louisgarder BioKiste
(Vertragspartner) um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Louisgarder BioKiste
(Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener
Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für
die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch,
per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine
anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen.

