
 

 

 

 

Welche Angaben benötigen wir, um Ihnen schnellstmöglich ein passgenaues 

Angebot vorlegen zu können? 
 

Um Ihnen schnell ein Angebot machen zu können, benötigen wir ein paar Informationen zu dem von 

Ihnen gewünschten Holzbauwerk. Je mehr Angaben Sie uns geben können, um so passgenauer 

können wir ein Angebot für Sie erstellen. 

 

1. Wie soll das Holzbauwerk genutzt werden: 
 

  private Nutzung  gewerbliche Nutzung 

 

2. Welche Form soll das Holzbauwerk haben (von oben gesehen)? 
 

         

  achteckig   sechseckig           quadratisch   rechteckig          andere 

 

Falls Sie „andere“ gewählt haben – Zeichnen Sie uns bitte den Grundriss auf (von oben 

gesehen)? 

 

3. Wie groß soll das Holzbauwerk sein (Außenmaße in m)? 

              
Seitenlänge A in m:       Diagonaldurchmesser in m:      
      (nur bei sechseckiger oder achteckiger Form!) 

Seitenlänge B in m:      

 

4. Welche Dachform wünschen Sie? 

 

  Flachdach  Spitzdach 



 

 

 

5. Soll das Holzbauwerk an einem Platz permanent aufgebaut werden oder erfolgt in 

gewissen Abständen ein Auf- und Abbau (z.B. wg. eines Standortwechsels)? 

 

  permanenter Aufbau am Nutzungsort  wechselnder Standort 

 

6. Geplante Stückzahl:    

 

7. Lieferort (Land, PLZ):      

 

8. Kontaktdaten Interessent:  

 

 

Name d. Ansprechpartners:           

 

Unternehmen:              

 

Postanschrift:              

 

                

 

Telefon:               

 

E-Mail:               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 

Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses 
notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können 
Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend 
an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 

▢ Ich willige ein, dass mir die T&F Holzmanufaktur (Vertragspartner) postalisch Informationen und 
Angebote zu weiteren Produkten zum Zwecke der Werbung übersendet. 

▢ Ich willige ein, dass mir die T&F Holzmanufaktur per E-Mail/Telefon/Fax/SMS* Informationen und 
Angebote zu weiteren Produkten zum Zwecke der Werbung übersendet. (* bei Einwilligung bitte 
Unzutreffendes streichen) 

 

[Ort, Datum]                                                                   [Unterschrift des Betroffenen] 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 

Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber der T&F Holzmanufaktur (Vertragspartner) 
um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber der T&F Holzmanufaktur (Vertragspartner) 
die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für 
die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-
Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten 
als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 


