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Versicherungsnehmer/Zahlungspflichtiger (vollständiger Firmenwortlaut und Anschrift): 
Policyholder/payer (please provide the company’s full name and address):

Kontaktdaten des Versicherungsnehmers (Ansprechpartner, E-Mail-Adresse und Telefonnummer): 
Contact details of the Policyholder (contact person, email address and telephone number):

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Datenschutzerklärungen der ACREDIA Versicherung AG und der ACREDIA Services GmbH auf der 
Website unter dem Link www.acredia.at/datenschutz abrufbar sind. 
We acknowledge that the Privacy Policies of ACREDIA Versicherung AG and ACREDIA Services GmbH are available on the ACREDIA  
website under the following link: www.acredia.at/en/privacy-policy.

Zustimmung zur Übermittlung von Daten
Consent to the sharing of data

Wir stimmen zu, dass der Versicherer alle bisher und zukünftig von uns bekanntgegebenen Daten zum Zweck der Risiko-
beurteilung an folgende Unternehmen übermittelt:

(i) ACREDIA Services GmbH
(ii) Euler Hermes SA und die Gesellschaften der Euler Hermes-Gruppe 

(www.allianz-trade.com/en_global/our-sites.html; Allianz Trade ist eine Marke von Euler Hermes)
Die Zustimmung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Nach einem Widerruf können unter Umständen 
nicht mehr alle vertraglich vereinbarten Leistungen zur Verfügung gestellt werden. 
We hereby consent to the Insurer sharing all data provided by us up to now and in the future for the purpose of risk assessment 
with the following companies:

(i) ACREDIA Services GmbH
(ii) Euler Hermes SA and the companies of the Euler Hermes-Group

(www.allianz-trade.com/en_global/our-sites.html; Allianz Trade is a trademark of Euler Hermes)
Consent may be withdrawn at any time with effect for the future. Withdrawal of consent may mean that not all contractually agreed 
services can be provided henceforth.

Datenschutz und Vertraulichkeit
Data protection and confidentiality

*

* Pflichtfeld. Die Einwilligung zur Datenübermittlung ist für den Abschluss und die Abwicklung des Versicherungsvertrages erforderlich. Weitere Informationen zur 
Übermittlung personenbezogener Daten an die ACREDIA Services GmbH sowie die Mitglieder der Euler Hermes-Gruppe finden Sie in der Datenschutzerklärung der 
ACREDIA Versicherung AG.  

* Required field. Consent to sharing of data is required for conclusion and performance of the insurance contract. For further information concerning the sharing of personal 
data with ACREDIA Services GmbH and with members of the Euler Hermes-Group, please see the Privacy Policy of ACREDIA Versicherung AG.

https://www.allianz-trade.com/en_global/our-sites.html
https://www.allianz-trade.com/en_global/our-sites.html
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Einwilligungen für Marketingzwecke
Consent for marketing purposes

Angebote und Services
Offers and services

Wir möchten Informationen zu Angeboten, Services, Produktinformationen, Kundenumfragen und Kundenbindungspro-
grammen der ACREDIA Versicherung AG und der ACREDIA Services GmbH per Post und E-Mail sowie mittels Telefonanrufen 
von Service-Mitarbeitern erhalten. Wir können unsere Zustimmung jederzeit per E-Mail unter widerruf-marketing@acredia.at 
widerrufen.
We would like to receive information concerning offers, services, product information, customer surveys and customer loyalty 
programs from ACREDIA Versicherung AG and ACREDIA Services GmbH by mail and email as well as by phone from customer 
service members. We can withdraw this consent at any time by email to widerruf-marketing@acredia.at.

Newsletter
Newsletter

Wir möchten den ACREDIA-Newsletter mit aktuellen Nachrichten aus Wirtschaft, Branchen und Ländern sowie Neuigkeiten zu 
Produkten und Leistungen per E-Mail erhalten. Wir können unsere Zustimmung jederzeit per E-Mail unter postfach@acredia.eu 
widerrufen. 
We would like to receive the ACREDIA newsletter with news about economics, industries and markets as well as about pro-
ducts and services. We can withdraw this consent any time by email to postfach@acredia.eu.

Vertraulichkeit
Confidentiality

Wir behandeln alle Informationen, die wir vom Versicherer über Kunden oder Dritte erhalten, streng vertraulich. Wir erhalten diese In-
formationen ohne jede Verpflichtung des Versicherers. Wir verzichten daher auf Ansprüche gegen den Versicherer, die durch diese ver-
traulichen Mitteilungen entstehen können. Wir verpflichten uns, den Versicherer von allen Ansprüchen Dritter freizuhalten, die eventuell 
Kenntnis über diese vertraulichen Informationen bekommen.
We undertake to treat all information received from the Insurer relating to our customers or third parties in the strictest confidence. Such 
information is provided without any obligation on the part of the Insurer. We therefore agree to waive all claims against the Insurer arising 
from the provision of such confidential information. We further undertake to indemnify and hold the Insurer harmless against all claims by 
third parties which may become aware of such confidential information.

Firmenmäßige Fertigung 
Firmenstempel (oder Firmenwortlaut in Blockbuchstaben) 
und Unterschrift eines Zeichnungsberechtigten 
Authorised signature
Company stamp (or company name in capital letters) 
and signature of an authorised signatory

Ort/Datum
Place/Date 
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