
Absender/in:1

Datenschutzrechtliche und andere Hinweise
für die Zusammenarbeit mit der Rechtsanwaltskanzlei Jörg Gerlach

I.
Hiermit bestätige ich/ bestätigen wir, durch die Mitarbeiter des Rechtsanwaltsbüros Jörg Gerlach, Tacitusstr.  
13, 50968 Köln, bzw. durch Herrn Rechtsanwalt Jörg Gerlach darauf hingewiesen worden zu sein,

1) dass  meine/  unsere  persönlichen  Daten  und  die  Daten  meines/  unseres  Rechtsfalles  im 
Rechtsanwaltsbüro Jörg Gerlach unter anderem elektronisch gespeichert und bearbeitet werden;

2) dass  bei  einem  eventuellen  Datenaustausch  per  e-mail  (ohne  Verwendung  von  speziellen 
Datenverschlüsselungsprogrammen  und  speziell  gesicherter  Datenleitungen)  die  erhöhte  Gefahr 
besteht, dass diese Daten durch unbefugte Dritte gelesen werden könnten.

 Ich erkläre mich/ wir erklären uns vor diesem Hintergrund mit der elektronischen
Speicherung und Bearbeitung meiner/unserer Daten durch das Rechtsanwaltsbüro Gerlach
einverstanden.

 Ich erkläre mich/ wir erklären uns vor diesem Hintergrund mit dem elektronischen
Datenaustausch per e-mail durch und mit dem Rechtsanwaltsbüro Gerlach einverstanden.

II.
Ich  wurde/  wir  wurden  weiter  darauf  hingewiesen,  dass  das  Anwaltsbüro  Gerlach  in  unregelmäßigen 
Abständen kostenlose rechtliche Informationen per e-mail an alle oder ausgewählte Mandanten versendet,  
die hieran ein Interesse haben.

 Ich erkläre mich/ wir erklären uns damit einverstanden, dass das Anwaltsbüro Gerlach auch mir/ uns
diese kostenlosen Rechts-Informationen per e-mail zukommen lassen kann. Diese Erklärung gilt
auch über die Beendigung meines/unseres Rechtsfalles hinaus und endet nur durch ausdrücklichen
Widerruf gegenüber dem Rechtsanwaltsbüro Gerlach.

Hinweis: Sofern sie diese Erklärung nicht ausdrücklich ankreuzen, werden Sie von unserem Büro keine über 
Ihren Fall hinausgehenden (Werbe-)Informationen erhalten.

Ort, Datum, Unterschrift(en)2

Ausfüllhinweise:
Bitte kreuzen Sie nur die für Sie zutreffenden Aussagen im jeweiligen Kästchen an und senden dann 
die Erklärung im Original zusammen mit Ihren Unterlagen an das Rechtsanwaltsbüro Gerlach. Falls 
Sie Änderungswünsche oder Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

1 Bitte fügen Sie hier Ihren vollständigen Namen nebst Adresse (kein Postfach!) ein bei mehreren Auftraggebern für 
jeden Auftraggeber einzeln!]. Bei juristischen Personen genügt die Angabe der Geschäftsadresse (kein Postfach!) 
und die Namensbezeichnung des/der entsprechenden Vertreter(s).

2 Hier bitte im Original handschriftlich unterzeichnen (kein Faksimile-Stempel)


