JA, HIERMIT BESTELLE ICH MEINE PERSÖNLICHE KUNDENKARTE!
Im Folgenden bitten wir Sie um einige persönliche Angaben, ohne die eine Erstellung der ecoSWITCH-Card leider nicht möglich ist.
Wir bitten Sie daher, diese Felder unbedingt auszufüllen:
Name
Kunde:

Kundennummer:

Straße,
Hausnummer:
PLZ/Ort:

Die Card soll an folgendes Familienmitglied ausgestellt werden:
Anrede: Frau

Zu Ihren Kindern (soweit zutreffend):
Geburtsjahr/Name
1. Kind:

Titel:

Geburtsjahr/Name
2. Kind:

Vorname:

Geburtsjahr/Name
3. Kind:

Nachname:

Geburtsjahre/Namen
weiterer Kinder:

Anzahl der Personen im
Haushalt ingesamt:
Davon Anzahl der
Kinder im Haushalt:

Ich würde gerne auch künftig weitere Informationen über die Vorteile der Kundenkarte auf schriftlichem oder elektronischem Wege erhalten.
Die umseitigen „Allgemeinen ecoSWITCH-Card-Bedingungen“ habe ich gelesen und erkenne sie mit meiner Unterschrift an.
Die ebenfalls umseitigen „Datenschutzbestimmungen“ habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum, Unterschrift
Freiwillige Angaben:
Damit wir Ihnen auch künftig Angebote im Rahmen der ecoSWITCH-Card machen können, die den persönlichen Interessen und Wünschen
Ihrer Familie entsprechen, freuen wir uns, wenn Sie im Folgenden ein paar freiwillige Angaben (einfach ankreuzen, Mehrfachnennungen sind
möglich) machen würden. Die Angaben sind optional. Eine Kartenerstellung ist auch ohne sie möglich.
Geburtsdatum des
Karteninhabers:
Telefonnummer:*
E-Mail-Adresse:*
*für eventuelle Rückfragen und zur digitalen Zustellung entsprechender Informationen

Vielen Dank für Ihre Mühe! Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
viel Freude beim Sparen mit der ecoSWITCH-Card!
Ihre ecoSWITCHAG
Friedrich-Bergius-Straße 10-14, 74564 Crailsheim

Interessensgebiete
Kino/Video
Lesen		
Naturkost/Diät
Kulturelles

Basteln/Heimwerken
Mode
Preisausschreiben
Gartenarbeit

Handarbeiten
Kochen/Backen
Computer/Internet
Reisen/Ausflüge

Welche Sportart(en) betreiben Sie regelmäßig?
Wandern
Joggen
Tennis/Squash
Radfahren

Fitness/Gymnastik
Fußball
Handball/Volleyball
Basketball

Hotline ecoSWITCH-Card: 07951 9787-142, 07951 9787-149, E-Mail: silke.kahlert@ecoswitch.de

Schwimmen
Ski/Snowboard
Golf
Reiten

Allgemeine ecoSWITCH-Card-Bedingungen
1.		 Die ecoSWITCHAG gibt (in Kooperation mit anderen Versorgungs		 unternehmen) eine Kundenkarte mit der Zusatzbezeichnung
		 „ecoSWITCH-Card“ heraus.
2.		
		
		
		

Der Kunde der ecoSWITCHAG erkennt diese allgemeinen Bedingungen
zur Verwendung und zum Gebrauch der ecoSWITCH-Card durch
seine Unterschrift auf der auf seinen Namen ausgestellten Karte als
verbindlich an.

3.		 Die Karte wird unter folgenden Voraussetzungen für letztver		 brauchende Privatkunden der ecoSWITCHAG erstellt:
- der Kunde hat einen auf seinen Namen lautenden
		 Strom- oder Gaslieferungsvertrag mit der
		 ecoSWITCHAG abgeschlossen
- der Kunde verfügt über eine eigene Kundennummer;
		 diese steht auf jeder Rechnung
- der Kunde teilt der ecoSWITCHAG diese
		 Kundennummer sowie alle weiteren für die Kartenerstellung
		 notwendigen Daten mit.
4.		 Die Karte verbleibt im Eigentum der ecoSWITCHAG.
		 Sie ist nur gültig mit persönlicher Unterschrift und nach Erhalt zu
		 unterzeichnen. Die Karte ist nicht übertragbar.
5.		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Die Karte berechtigt die Kunden der ecoSWITCHAG (das heißt den
Inhaber der Karte, den/die Ehepartner/in sowie die Anzahl der auf
der Karte vermerkten Kinder), die jeweils gültigen ecoSWITCH-CardPreise, der auf den ecoSWITCH-Card-Informationsbroschüren
vermerkten Einrichtungen für sich geltend zu machen. Im Einzelfall
kann der angeschlossene Partner das Angebot auf eine bestimmte
Personenanzahl begrenzen. Die jeweils gültigen Preise gelten
einmalig am Tag je Angebot und in der Regel ausschließlich für
Tageskarten von Einzelpersonen. Näheres kann in der Beschreibung
des jeweiligen Angebots definiert sein.

6.

Die ecoSWITCHAG ist jederzeit berechtigt, den Leistungsumfang der
Karte zu erweitern bzw. einzuschränken. Die angegebenen Leistungen
in den Prospektinformationen sind stets unverbindlich.

7.		 Die ecoSWITCH-Card gilt in Verbindung mit dem Personalausweis
		 oder vergleichbaren Dokumenten.
8.		
		
		
		

Kommt die Karte durch Diebstahl, Verlust oder in sonstiger Weise
abhanden, so ist dies der ecoSWITCHAG unverzüglich
anzuzeigen. Die Ausstellung einer Ersatzkarte erfolgt kostenlos durch
die ecoSWITCHAG.

9.		
		
		
		
		
		

Die ecoSWITCHAG übernimmt durch die Übergabe der Karte keine
Haftung oder Gewähr für die Leistungen der in den ecoSWITCH-CardInformationsbroschüren genannten Einrichtungen, insbesondere für
die Gewährung der dort genannten Preisvorteile oder Vergünstigungen. Für die Nutzung dieser Einrichtungen gelten im Übrigen die
jeweils einschlägigen Benutzungsbedingungen.

10. Die Kunden können das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung
durch Rückgabe der Karte kündigen. Die ecoSWITCHAG kann das
Vertragsverhältnis jederzeit aus wichtigem Grund kündigen.
Ein wichtiger Grund liegt unter anderem dann vor, wenn der Karteninhaber nicht mehr Strom-/Gaskunde der ecoSWITCHAG ist, wenn
ihm Hausverbot in einer der in den ecoSWITCH-Card-Informationsbroschüren genannten Einrichtungen erteilt wurde oder bei missbräuchlicher Nutzung der Karte. Mit Wirksamwerden der Kündigung
darf die Karte nicht mehr benutzt werden und ist der ecoSWITCHAG

unverzüglich zurückzugeben. Sollte es der ecoSWITCHAG aus
wirtschaftlichen oder rechtlichen Gründen nicht mehr möglich sein,
ihren Kunden die Kartenvorteile zu gewähren, besteht kein Anspruch
der Kunden auf Gewährung der Vorteile; Schadensersatzansprüche
sind ausgeschlossen.
11. Die ecoSWITCHAG ist berechtigt, diese allgemeinen Bedingungen
jederzeit zu ändern. Durch Weiterbenutzung der Karte erkennen die
Kunden diese Änderungen an.
12. Der Nutzer der ecoSWITCH-Card ist mit Ausfüllen des Antragsformulares über die Datenerhebung, Verarbeitung, Speicherung und
Nutzung seiner personenbezogenen Daten gemäß § 4 Abs. 3 BDSG
(Bundesdatenschutzgesetz) durch die ecoSWITCHAG informiert.
Er erklärt sich mit Unterschrift damit einverstanden, dass seine
Daten im Rahmen der Vertragserfüllung verarbeitet, gespeichert
sowie an Vertragspartner der ecoSWITCHAG weitergegeben werden.
Davon unberührt bleibt sein Recht auf Auskunft sowie Änderung,
Sperrung oder Löschung seiner Daten. Für weitere Informationen
stehen ihm die ecoSWITCHAG oder der Datenschutzbeauftragte der
ecoSWITCHAG zur Verfügung.
13. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Crailsheim.
Datenschutzbestimmungen
Datenerhebung, Nutzung und Speicherung, Hinweis gem. § 4 Abs. 3
BDSG und § 4a Abs. 1 BDSG
Im Rahmen der Beantragung der ecoSWITCH-Card, der Kundenkarte der
ecoSWITCHAG im Verbund der „CityPower-Kundenkarte“, werden personenbezogene Daten erhoben. Die Daten werden direkt beim Interessenten schriftlich durch die ecoSWITCHAG erhoben, anschließend verarbeitet
und gespeichert.
Die erhobenen Daten dienen dem Zweck der ordnungsgemäßen Vertragserfüllung (Ausstellung der Karten, Kartenaustausch, Bereitstellung von
Informationen). Die als optional gekennzeichneten Informationsfelder
dienen einer genauen, personalisierten Zustellung von Informationen
und Angeboten im Rahmen der ecoSWITCH-Card. Die Angabe dieser Informationen erfolgt auf Freiwilligkeit des Interessenten. Mit Unterschrift
erklärt sich der Interessent damit einverstanden, auf den angegebenen
Kommunikationswegen oben genannte Informationen zu erhalten. Er ist
darüber informiert, dass er jederzeit ein Widerspruchsrecht gegen Zustellung dieser Informationen besitzt. Dieser Widerspruch hat schriftlich
gegenüber der ecoSWITCHAG zu erfolgen.
Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten erfolgt innerhalb des
Unternehmensverbundes der ecoSWITCHAG sowie an angeschlossene
Unternehmen, die im Lieferantennetzwerk der CityPower-Kundenkarte
vertreten sind. Diese Weitergabe erfolgt zum Zwecke der Information des
Kundenkarteninhabers durch angeschlossene Unternehmen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt zu keinem Zeitpunkt.
Die Inhaberin / der Inhaber der ecoSWITCH-Card hat zu jedem Zeitpunkt
die Möglichkeit, Auskunft über die von ihm gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Des Weiteren obliegt ihr / ihm das Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung * seiner Daten. (§§ 19, 20, 34, 35
BDSG)
*soweit keine andere Rechtsvorschrift dies unterbindet
Crailsheim im März 2016, die Geschäftsführung der
ecoSWITCHAG

