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Mitglied werden im Tauschring Schlicht um Schlicht 

 
Es ist ganz einfach, Mitglied im Tauschring Schlicht um Schlicht zu werden! 
 
Folgende Angaben brauchen wir von dir: 

Vor- und Nachname       

Straße und Hausnummer       

PLZ, Ort und Ortsteil       

Telefonnummer (ganz wichtig!)       

E-Mail-Adresse       

(falls vorhanden; auch zum Zusenden der Tauschring-Post) 

  

... und natürlich deine Angebote:  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Suchst du etwas, was nicht in der Tauschringpost angeboten wird? 

      

      

      

 

Möchtest du uns sonst noch etwas mitteilen? 

      

      

      

Und zu guter Letzt bitte unbedingt die Datenschutzerklärung auf der Rückseite 
lesen und unterschreiben! 
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Name Mitglieds-Nr 

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 

Die angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Inhalt 
der Angebote, Tauschaktivitäten, Stand des Stundenkontos, die allein zum Zwecke der Durchführung der entstehenden 
Mitgliedschaft notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage der Absprache bei meiner Aufnahme als Mitglied 
erhoben. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten elektronisch gespeichert und innerhalb des Tauschrings 
Schlicht um Schlicht in elektronischer und Papierform an alle Mitglieder weitergegeben werden sowie meine Angebote 
mit meiner Mitgliedsnummer (für Mitglieder identifizierbar) in der Tauschring-Post und auf unserer Homepage 
veröffentlicht werden.  

Ich bin gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Tauschring Schlicht um Schlicht um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu meiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Gemäß Artikel 17 DSGVO kann ich jederzeit gegenüber dem Tauschring Schlicht um Schlicht die Berichtigung, 
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Ich kann darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die 
erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Ich kann den Widerruf 
entweder postalisch oder per E-Mail an den Tauschring Schlicht um Schlicht übermitteln. Es entstehen mir dabei keine 
anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

 
Ort, Datum, Unterschrift 

 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen 
bedarf es der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung kann ich im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 

 Ich willige ein, dass der Tauschring Schlicht um Schlicht mir regelmäßig per E-Mail/Post* die Tauschring-Post 
inkl. Anlagen übersendet. (* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen). 

 Ich willige ein, dass der Tauschring Schlicht um Schlicht mir in unregelmäßigen Abständen per 
E-Mail/Post/Telefon/Fax/SMS/WhatsApp* Informationen, Angebote oder Gesuche übersendet. (* bei Einwilligung 
bitte Unzutreffendes streichen). 

Wenn ich der Nutzung der Daten zu diesen Zwecken nicht zustimme, kann mir keine Tauschring-Post und/oder keine 
weiteren Informationen, Angebote oder Gesuche übersandt werden. 

 
Ort, Datum, Unterschrift 

 


