
 

RÜCKGABEFORMULAR


BESTELLNUMMER: 	 	 	 	                     

KAUFDATUM:

RECHNUNGSNUMMER: 

NAME, NACHNAME:

ADRESSE:

TELEFON:                                                 

EMAIL:

BANKNAME:


ANMERKUNGEN:


RÜCKSENDEGRUND:


Ich stimme den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und dem Umgang mit Daten durch 
De Lamour Presents zu.


     (Unterschrift)


 


Der Administrator Ihrer in diesem Formular angegebenen persönlichen Daten ist Kiryl Halushka - K & K Global mit Sitz in Warschau, Al. Krakowska 
106-307, 02-256 Warschau.

Ihre Daten werden verarbeitet, um die Reklamation auf der Grundlage der gesetzlichen Verpflichtung im Rahmen der Garantie / Gewährleistung zu prüfen, die im Zusammenhang mit der Erfüllung des Kaufvertrags 
gemäß des Art. 6 Pt. 1b der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 (im Folgenden "DSGVO" genannt) gewährt wird, an dem Sie beteiligt sind. 

Personenbezogene Daten werden während der Beschwerdeprüfungszeit verarbeitet, einschließlich der Speicherung, bis etwaige Ansprüche verjährt sind oder bis die aus gesetzlichen Bestimmungen resultierende 
Verpflichtung zur Archivierung der Daten erlischt.

Die Daten dürfen an den Hersteller der Artikel, die sie in unserem Auftrag verarbeiten, übertragen werden (z. B. Unternehmen, die Reparaturdienstleistungen, Buchhaltungsdienstleistungen, Transportdienstleistungen, 
Qualitätsprüfungs- / Überprüfungsdienstleistungen oder andere Dienstleistungen erbringen), jedoch nur für den Zweck und den Umfang, die für die Ausführung des Beschwerdeverfahrens erforderlich sind.

Sie haben das Recht, den Zugriff auf Daten sowie die Berichtigung, Löschung, Datenübertragung oder Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen. Wenn Sie der Meinung sind, dass es bei der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten gegen die Bestimmungen der DSGVO verstoßen wurde, haben Sie das Recht, eine Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten einzureichen. erene kadar saklanacak şekilde 
işlenecektir.Veriler, bizim adımıza bunları işleyen malların ve varlıkların üreticisine (örn. Onarım hizmetleri, muhasebe hizmetleri, nakliye hizmetleri, kalite doğrulama / kontrol hizmetleri veya diğerleri) aktarılabilir, ancak 
yalnızca taşınması gereken amaç ve kapsam için  şikayet sürecinden kurtulun.
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