bonVito Einwilligung zur Datenübermittlung (Konsument)
Stand: 01.10.2021
Hiermit willige ich ein, dass die Vectron Systems AG berechtigt ist, meine
Registrierungsdaten, meine freiwilligen Angaben sowie meine Nutzungsdaten – wie in Ziffer
1.3.1 der Datenschutzhinweise definiert – an Partnerunternehmen der Vectron Systems AG,
namentlich der Partner, bei denen ich zuvor meine bonVito-Kundenkarte eingesetzt habe, zu
Zwecken der Erbringung von Leistungen gegenüber dem Partnerunternehmen, zu Analyse- und
Marktforschungszwecken und/oder zur Durchführung verkaufsfördernder Maßnahmen zu
übermitteln. Die bonVito-Partnerunternehmen und die Vectron Systems AG sind insofern
berechtigt, mir Werbung für Produkte und Leistungen des bonVito-Partnerunternehmens per EMail oder über einen sonstigen Kommunikationskanal zu schicken. Die Liste mit den jeweiligen
aktuellen bonVito-Partnerunternehmen, bei denen ich meine bonVito-Kundenkarte eingesetzt
habe,
kann
nach
dem
Login
in
meinem
Kundenkonto
unter
https://secure.bonvito.net/consumer/consumer.php/login
abgerufen
werden.
Ich kann diese Einwilligung jederzeit gegenüber der Vectron Systems AG, Willy-BrandtWeg 41, 48155 Münster oder per E-Mail an datenschutz@bonVito.de mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen. Ich bin mir bewusst, dass ich in einem solchen Fall nicht mehr über
Rabatte, Coupons und sonstige Vergütungen von den bonVito-Partnerunternehmen
informiert werde.

bonVito Einwilligung für Werbemaßnahmen (Konsument)
Stand: 01.10.2021
Hiermit willige ich ein, dass die Vectron Systems AG meine Registrierungsdaten, meine
freiwilligen Angaben sowie meine Nutzungsdaten – wie in Ziffer 1.3.1 der Datenschutzhinweise
definiert – zu Zwecken der Durchführung verkaufsfördernder Maßnahmen verarbeiten darf. Die
Vectron Systems AG ist insofern berechtigt, mir Werbung für Produkte und Leistungen des
bonVito-Partnerunternehmens per E-Mail oder über einen sonstigen Kommunikationskanal zu
schicken. Die Liste mit den jeweiligen aktuellen bonVito-Partnerunternehmen, bei denen ich
meine bonVito-Kundenkarte eingesetzt habe, kann nach dem Login in meinem Kundenkonto
unter https://secure.bonvito.net/consumer/consumer.php/login abgerufen werden.
Ich kann diese Einwilligung jederzeit gegenüber der Vectron Systems AG, Willy-BrandtWeg 41, 48155 Münster oder per E-Mail an datenschutz@bonVito.de mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen. Ich bin mir bewusst, dass ich in einem solchen Fall nicht mehr von
der Vectron Systems AG über Rabatte, Coupons und sonstige Vergütungen von den
bonVito-Partnerunternehmen informiert werde.

