
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 23 FWS 00000374945 

Einzugsermächtigung 
für ein Abonnement 

Hiermit ermächtige/n ich/wir die Feuerwehrservice NRW GmbH fällige Forderungen aus 

dem Bezug der Zeitschrift von meinem/ unserem nachfolgend beschriebenen 
Konto abzubuchen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Feuerwehrservice 
NRW GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen: 

Abonnement-Nummer: 

Name: * 

Vorname: * 

Firma/ Behörde/ Abteilung: 

Straße / Hausnummer: * 

Postleitzahl/ Ort: * 

Telefon (für Rückfragen): * 

E-Mail: * 
* Pflichtfelder 

Kontodaten 

Geldinstitut: * 

Bankleitzahl: * 

Kontoinhaber: * 

Konto-Nummer: * 

IBAN: * 

BIC: * 

* Pflichtfelder 

Ich erkenne die Erklärungen an und bestätige, dass die gemachten Angaben der Richtigkeit 
entsprechen. Ich kann jederzeit meine Einwilligung schriftlich widerrufen. 

Ort, Datum Unterschrift

_  _    _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
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Datenschutzerklärung 
Personenbezogene Daten werden generell ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Informations- und Teledienstedatenschutzgesetz 
(TDDSG) erhoben und gespeichert. 
 
Deine personenbezogenen Daten einschließlich deiner Anschrift und E-Mail-Adresse werden 
ausschließlich zur Abwicklung deines Abonnements und eventueller Rücksendungen von uns 
gespeichert. Deine E-Mail-Adresse wird nur für Informations- bzw. Bestätigungsschreiben zu deinem 
Abo verwendet. 
 
Deine personenbezogenen Daten einschließlich deiner Anschrift und E-Mail-Adresse werden nicht an 
Dritte weitergegeben. Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur 
Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten erfordern (z.B. das mit der Zahlungsabwicklung 
beauftragte Kreditinstitut). In diesen Fällen erfolgt die Übermittlung gemäß den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der Umfang der übermittelten Daten beschränkt sich nur auf 
das erforderliche Minimum. 
 
Du hast im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung und Löschung deiner gespeicherten Daten. Sofern einer Löschung gesetzliche, 
vertragliche oder handels- bzw. steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen oder sonstige gesetzlich 
verankerte Gründe entgegenstehen, kann anstelle einer Löschung nur eine Sperrung deiner Daten 
erfolgen. 
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