KUNDENPORTAL DR. PETERS GROUP
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR NUTZUNG DES KUNDENPORTALS
Bitte senden Sie uns dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben zurück. Per Fax: 0231/55 71 73-588, als PDF per E-Mail
an formulare@dr-peters.de oder per Post an Dr. Peters Group, Postfach 103042, 44030 Dortmund

Name oder vollständiger Firmenname

Vorname

Kundennummer

Hiermit erteile ich mein Einverständnis gegenüber den nachfolgenden
Unternehmen der Dr. Peters Group:

und der zukünftigen Anlegerinformationen von den oben genannten Unternehmen nur dann an die Dr. Peters GmbH & Co. KG zur Nutzung auf
dem Kundenportal erfolgt, wenn ich mich in diesem ordnungsgemäß
anmelde und die entsprechenden Teilnahme- und Nutzungsbedingungen
sowie die Datenschutzerklärung akzeptiere.

•

Dr. Peters GmbH & Co. KG,

•

Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG
Kapitalverwaltungsgesellschaft,

•

GFO Gesellschaft für Fonds- und Objektverwaltung mbH,

•

Gesellschaft für die Verwaltung von Beteiligungen an Tankschiffen
mbH,
alle ansässig: Stockholmer Allee 53, 44269 Dortmund

meine personenbezogenen Daten, wie sie zumindest bei einem der vorgenannten Unternehmen aufgrund eines Geschäftsbesorgungsvertrages
gespeichert wurden, wie folgt zu nutzen:
•

Übermittlung an die Dr. Peters GmbH & Co. KG, damit diese mir von
den oben genannten Unternehmen der Dr. Peters Group Anlegerinformationen (wie z.B. Zwischenberichte, Auszahlungsschreiben,
steuerliche Ergebnismitteilungen, Geschäftsberichte, Einladungen
zu Gesellschafterversammlungen und Protokolle) über das Kundenportal unter www. kundenportal.dr-peters.de zur Verfügung stellen
kann.

•

Übermittlung von der Dr. Peters GmbH & Co. KG als Betreiberin des
Kundenportals an alle oben genannten Unternehmen mit dem Hinweis, dass ich vorliegende Einwilligungserklärung abgegeben habe,
so dass mir künftig sämtliche Unternehmen Anlegerinformationen
über das Kundenportal zur Verfügung stellen können.

•

Nutzung im Rahmen bestehender Vertragsverhältnisse zwischen mir
und den oben genannten Unternehmen.

Im Kundenportal werden die Anlegerinformationen für mich in einem
gängigen Dateiformat (wie z.B. PDF, Microsoft-Word) und/oder per elektronischer Nachricht gespeichert und abrufbar gehalten. Auch habe ich
die Möglichkeit mit den oben aufgeführten Gesellschaften mittels elektronischer Nachrichten über das Kundenportal in Kontakt zu treten.

Mir ist bekannt, dass die Anlegerinformationen bis zum Widerruf meiner
Erklärung oder Beendigung der Teilnahme vom Kundenportal ganz oder
auch nur teilweise durch Einstellung in das Kundenportal und/oder per
E-Mail übermittelt werden können. Ein Anspruch auf eine bestimmte Art
und Weise der Informationsübermittlung wird durch diese Erklärung nicht
begründet. Es ist somit beispielsweise möglich, dass Informationen ganz
oder zum Teil per Post und zum Teil per E-Mail oder zum Teil über das
Kundenportal mitgeteilt werden, auch wenn sie inhaltlich zusammenhängen und untrennbar erscheinen.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die von mir unten angegebene
E-Mail-Adresse richtig ist. Sollte sich diese ändern, werde ich dies umgehend schriftlich gegenüber der Dr. Peters GmbH & Co. KG mitteilen.
Bis dahin bin ich damit einverstanden, dass sämtliche Informationen auf
der Grundlage der unten angegebenen E-Mail-Adresse und/oder per Post
an mich übermittelt werden können. Dies gilt selbst dann, wenn durch
Fehlermeldungen an den Absender erkennbar wird, dass die E-Mail nicht
zugestellt werden konnte. Mir ist bekannt, dass ich insbesondere in diesem Fall möglicherweise die jeweilige Information weder auf dem Postweg noch per E-Mail oder auf sonstige Weise erhalte. Mir ist bekannt,
dass eine der oben genannten Gesellschaften nicht überprüfen wird und
keine Verantwortung dafür übernehmen kann, dass die mitgeteilten Daten einschließlich der E-Mail-Adresse jeweils gültig sind, das dazugehörige Postfach jeweils E-Mails aufnehmen kann und der Provider meiner
E-Mail-Adresse meinen Zugang zu den versandten E-Mails verlässlich jeweils sicherstellen wird.
Meine heutige Erklärung kann ich jederzeit durch schriftliche Erklärung
per Post gegenüber der Dr. Peters GmbH & Co. KG widerrufen. In diesem
Fall bin ich damit einverstanden, dass diese die oben genannten Gesellschaften hierüber informiert, so dass meine Daten von diesen nicht mehr
für die Nutzung im Kundenportal übermittelt werden. Nach meinem
Widerruf werde ich dann sämtliche Informationen wie gewohnt wieder
ausschließlich per Post erhalten.

Mir ist bewusst, dass die Übermittlung meiner personenbezogenen Daten

E-Mail in Druckbuchstaben

Datum

Unterschrift

1451

