Liefervereinbarung – Einkaufsservice

zwischen
Name:

und

Waldritter-Südwest e.V.
vertreten durch
Dieter Simon

Str.:

Friedhofstraße 7-9

Ort:

66497 Contwig-Stambach

Tel.:

Telefon: 0163 – 177 39 95

Mobil:
Nachrichtendienst:

coronahilfe@waldritter-suedwest.de

Mail:

www.waldritter-suedwest.de

Bitte leserlich und in Druckbuchstaben ausfüllen.

Um ihrem Einkaufswunsch am nächsten zu kommen, bitten wir sie, uns mittzuteilen, welche
Kriterien ihren persönlichen Einkaufswunsch an nächsten kommen (Mehrfachnennungen
möglich):
[ ] möglichst günstig
[ ] saisonal

[ ] bio

[ ] regional
[ ] fair traide

Abgerechnet wird immer direkt über den Einkaufsbeleg.
Bitte halten sie den zu erwartenden Betrag bar und möglichst passend bereit!

Hiermit vereinbaren wir, eine kostenlose Einkaufshilfe für die Zeiten des eingeschränkten
Ausgangs durch den Corona-Virus (Covid-19).Über Spenden freut sich der Verein natürlich
dennoch.
Bitte benachrichtigen sie uns telefonisch, per E-Mail oder per Whats App über ihre
Einkaufswünsche bis um 10.00 Uhr des Werktags, an dem sie gerne die Lieferung erhalten
möchten (telefonisch Montag-Freitag ab 8.00 Uhr).
Wir geben ihre Adresse und ihren Einkaufswunsch dann an die zeitlich und regional am
nächsten gelegenen Helfer unseres Einkaufsteams, der den Einkauf dann bestmöglich nach
ihren Wünschen erledigt. Sollte es aus irgendwelchen Gründen einmal nicht möglich sein, dass
wir ihrem Einkaufswunsch nachkommen können (z.B. Überlastung, Fahrzeugausfall, Krankheit),
benachrichtigen wir sie umgehend.
Wir versuchen immer gemäß ihren Wünschen einzukaufen. Sollten Artikel jedoch vergriffen sein,
werden wir versuchen den Artikel anderweitig zu beschaffen oder einen Artikel auswählen, der
ihrem Wunsch am nächsten kommt. Dadurch können allerdings auch Abweichungen im
Artikelwunsch oder Preisabweichungen entstehen. Dies versuchen wir natürlich zu vermeiden
oder so gering wie möglich zu halten.

Datenschutzerklärung:
1. Diese Datenschutzerklärung betrifft die Verarbeitung personenbezogener Daten (insbesondere Vorname, Nachname,
Unternehmensbezeichnung, E-Mail-Adresse usw.), die von Ihnen potentiell verarbeitet werden. Personenbezogene Daten sind
gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.
2. Ihre personenbezogenen Daten werden für die folgenden Zwecke verarbeitet:
a) zur Durchführung des Vertrages und/oder der Erfüllung vorvertraglicher Pflichten, insbesondere:
der Verwaltung der vertraglichen und vorvertraglichen Beziehungen,
der Durchführung der Vereinbarung,
der Abrechnung und Zahlung,
b) zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen des Verantwortlichen
3. Die vom Verantwortlichen verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in ihrer
Verarbeitung eingeschränkt. Die bei uns gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre oben benannte
Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen,
spätestens 10 Jahre nach Beendigung der Zusammenarbeit.
4. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten ohne Ihre ausdrückliche vorherige Einwilligung erfolgt neben den explizit in
dieser Datenschutzerklärung genannten Fällen lediglich dann, wenn es gesetzlich zulässig bzw. erforderlich ist.
Soweit wir für die Erbringung unserer Leistungen externe Dienstleister einsetzen ist eine etwaige Weitergabe personenbezogener
Daten dadurch gerechtfertigt, dass wir unsere Fremdunternehmen und externen Dienstleister entweder im Rahmen von Art. 28
Abs. 1 DSGVO als Auftragsverarbeiter sorgfältig ausgewählt, regelmäßig überprüft und vertraglich verpflichtet haben, sämtliche
personenbezogenen Daten ausschließlich entsprechend unserer Weisungen zu verarbeiten oder im Rahmen von Art. 26 Abs. 1
DSGVO als gemeinsam Verantwortliche Zwecke und Mittel der Verarbeitung gemeinsam festgelegt haben.

Ich bin mit den Vereinbarungen und der Datenschutzerklärung der Einkaufshilfe des WaldritterSüdwest e.V. einverstanden:

Ort, Datum: ________________________ Unterschrift: _______________________________

Einkaufsliste:
Name und Adresse:____________________________________________________________
Telefon: __________________________________ Datum:_____________________________
Getränke

Backwaren

Obst

Gemüse

Milchprodukte

Käse

Fleisch und Wurst

Tiefkühlprodukte

Hygiene und Sanitärartikel

Sonstiges

Bemerkungen:
Teamer:

Unterschrift:

