
Datenschutz- / Kommunikationserklärung  

Der Auftraggeber willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten, sofern diese im Rahmen der 
Vertragsvermittlung und / oder der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung der Maklertätigkeit notwendig sind, von 
der Prignitzer Leasing AG bzw. den in dieser Einwilligungserklärung aufgeführten Dritten (siehe nachstehend) 
verarbeitet werden dürfen.  

Der Auftraggeber ist ferner damit einverstanden, dass die Prignitzer Leasing AG Daten an die nachfolgend 
aufgezählten Dritten übermitteln und von diesen empfangen kann. Dieses erfolgt im Rahmen von 
Refinanzierungsanfragen, Vertragsabschlüssen sowie der Abwicklung von Finanzverträgen. Soweit erforderlich, 
dürfen die Dritten die übermittelten Daten ebenfalls verarbeiten und an Banken / Finanzierungsinstitute und an 
Versicherungsmakler übermitteln. Diese Datenübermittlung führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung.  

Dritte im Sinne dieser Erklärung sind:  

Banken  

Versicherungen  

Kooperierende Leasinggesellschaften 

Der Auftraggeber ist ausdrücklich damit einverstanden, dass die Leasinggesellschaft / Makler ihn auch über den 
Umfang der vom Makler gegebenenfalls vermittelten und betreuten Finanzierungsverträge hinaus über 
Kreditversicherungsprodukte informieren darf. Dies gilt zum Beispiel für den etwaigen Abschluss neuer 
Kreditversicherungsverträge und/oder über inhaltliche Änderungen bestehender Verträge, insbesondere deren 
Verlängerung, Ausweitung und/oder Ergänzung. Die Kontaktaufnahme darf schriftlich, telefonisch, per Fax oder 
Mail erfolgen.  

Der Auftraggeber erklärt seine unbedingte und ausdrückliche Einwilligung zum direkten Datenaustausch zwischen 
den in dieser Einwilligungserklärung aufgezählten Dritten. Insbesondere ermächtigt er die Prignitzer Leasing AG 
zur direkten Datenübermittlung an den o.g. Empfängerkreis.  

Sollten sich bei den Dritten nach Abgabe der Einwilligungserklärung Änderungen ergeben, können diese jederzeit 
auf der Webseite der Leasinggesellschaft www.pl-ag.de eingesehen werden.  

Der Auftraggeber kann seine Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit formfrei ganz oder teilweise ohne 
Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen.  

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Ferner kann ein Widerruf der Einwilligung dazu führen, dass der 
Finanzierungsauftrag nicht oder nicht mehr vertragsgemäß ausgeführt werden kann. 

 

       

Prignitzer Leasing AG  
Perleberger Straße 5 - 16949 Putlitz  
eMail info@pl-ag.de 
Tel. +49(0) 33981 5012-0

Auftraggeber 
Stempel / Unterschrift / Datum 
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- Vorstand - 
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