
KUNDENINFORMATIONEN

Firmenwortlaut/Rechnungsanschrift:

Anschrift:

PLZ: Ort:

Land: Telefon:

Fax:  UID-Nr.:

E-Mail-Adresse für Versand Angebot/Auftragsbestätigung:

E-Mail-Adresse für elektronischen Rechnungsversand:

Gewünschte Lieferart: Abholung: Schenker Deutschland AG    Versand durch CutCut GmbH und 
Traunsteiner Straße 8, 83395 Freilassing Verrechnung der Fracht- und Verpackungskosten

Abweichende Lieferanschrift:

ANSPRECHPARTNER:

Name: Funktion:

Telefon: E-Mail:

Unsere Rechnungen sind, soweit nicht anders vereinbart, ab Lieferdatum innerhalb von 14 Tagen netto zahlbar. Lieferungen an uns unbekannte Vertragspartner (Neukunden) bzw. 
an Privatkunden und an Kunden mit unzureichender Bonität erfolgen grundsätzlich nur gegen Vorauszahlung.

Durch Ausfüllen dieses Formulars und Übermittlung desselben an die CutCut Deutschland GmbH habe ich zur Kenntnis genommen, dass die CutCut Deutschland GmbH meine 
im Kontaktformular angegebenen personenbezogenen Daten zur Beantwortung meiner Anfrage in Einklang mit den rechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutz- 
Grundverordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie dem Telemediengesetz (TMG) verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt zum Zwecke der Behandlung und 
Bearbeitung meiner Anfrage sowie zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen bzw. in weiterer Folge zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei ich bin. Ich willige 
ausdrücklich auch in diese Nutzung ein und bin ebenfalls damit einverstanden, dass die CutCut Deutschland GmbH zu den genannten Zwecken die Daten, insbesondere meine 
E-Mail-Adresse nutzt. Im Übrigen habe ich die Datenschutzerklärung (abrufbar unter: https://www.cutcut.de/datenschutz/) zur Kenntnis genommen.

 Ich stimme zu, dass die CutCut Deutschland GmbH meine E-Mail-Adresse zu Zwecken der Information und Werbung über deren eigene Dienstleistungen, die unter 
folgendem Link www.cutcut.de näher beschriebenen werden, elektronisch verarbeitet, und mir Werbung und Informationen per E-Mail („Newsletter“) zu den genannten 
Zwecken zusendet. Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung, z. B. per E-Mail an datenschutz@cutcut.de, mit der Wirkung widerrufen werden kann, dass ich ab Wider-
rufseingang keine der angeführten Informationen und Werbung mehr erhalte bzw. keine Kontaktaufnahme zu den genannten Zwecken mehr erfolgt. Durch den Widerruf 
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Datum  Unterschrift
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