
 

Datenschutzerklärung 

1. Datenschutz auf einen Blick 

Datenschutz 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie 
persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie 

erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein 
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung 
jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 

Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

Verarbeiten von Daten (Daten für Kundenkarten) 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des 
Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von 
Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme unserer 

Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des 
Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen. 

Die erhobenen Kundendaten werden nach Beendigung der Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. 

2. Newsletter 

Newsletterdaten 

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, 
welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters 

einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den 
Versand der angeforderten Informationen und geben diese nicht an Dritte weiter. 

Die Verarbeitung der in das Newsletteranmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 
Abs. 1 lit. a DSGVO). Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des 
Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den „Austragen“-Link im Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten 

Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter 
gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden bleiben hiervon 

unberührt. 

Rechtsgrundlage 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

Speicherdauer 

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter 
gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters sowohl von unseren Servern gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns 

gespeichert wurden. 

 

 

 

 

 



 

Name: 

Vorname: 

Straße/ Nr.: 

PLZ/ Ort: 

Telefon: 

Mobil: 

E-Mail: 

Kundenkarte wird zur VloetCard 

  Ja, ich möchte in Zukunft z.B. über weitere Aktionen oder News per E-Mail informiert werden. 

  Ja, ich habe die Datenschutzbestimmung ausliegend gelesen und akzeptiert. 

Was bringt mir eine Kundenkarte/ Regionale Vorteilskarte? 

 Treuepunkte für Aktionen sammeln oder zum Bezahlen einlösen 

 Guthaben aufladen und bequem und sicher bargeldlos bezahlen. 

 Individuelle Vorteil bei Regionalen Partnern 

 Und vieles weitere erwartet Euch… 

 Infos unter www.baeckerei-vloet.de/vloetcard.html 

 
 

Für die ersten Treuen Kunden war unsere Kundenkarte Kostenlos. Nun bezahlen sie einmalig 10€ und bekommen 

einen 7€ Gutschein beigelegt, damit sie den Komfort der Vloetcard testen können. Damit können sie direkt 

kontaktlos in jeder unserer Filialen einkaufen.  

Ab dem Zeitpunkt der Online Personalisierung, haben sie auch volle Sicherheit. Jederzeit haben sie nun die 

Möglichkeiten ihren Guthaben und Punktestand bei uns abzufragen und können dies auch auf jedem Kassenbon 

nachvollziehen.  Sollten Sie Ihre Karte verlieren, haben sie die Möglichkeit diese zu sperren und eine neue Karte 

anzumelden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Ihre Karte mit Ihren Daten auf sie registriert wird. Jedoch fällt bei 

Verlust 5,-€ Aufwandspauschale an, für die Neue Kundenkarte. 

Datum       Unterschrift 

Bild weicht ab von der Originalen 

Die Kundenkarte kostet einmalig 10€, sie erhalten einen 

Gutschein für 7€ um das Bezahlsystem kennenzulernen. 


