
 

  

Interessentenfragebogen der megero  
  

Ich bin  

  

Name ...............................................................................................................................................  

  

Adresse ............................................................................................................................................  

  

Telefon ..................................................................................................................... ........................  

 eMail 

................................................................................................................................................  

  

Ich habe von megero erfahren durch/ über ..........................................................................................   

Ein paar Informationen zu mir  

  

Mein Alter .................................................................................................................. .......................  

  

Familienstatus/ Kinder ........................................................................................................................  

  

Beruf/ Tätigkeit ............................................................................................................ ......................  

  

Erwartungen und Wünsche ..................................................................................................................  

  

........................................................................................................................................................  

  

............................................................................................................................. ...........................  

  

........................................................................................................................................................  

  

............................................................................................................................. ...........................  

  

............................................................................................................................. ...........................  

  

........................................................................................................................................................  

  

Meine besonderen Talente/ Angebote für das Mehrgenerationenwohnen ....................................................  

  

........................................................................................................................................................  

  

............................................................................................................................. ...........................  

  

............................................................................................................................. ...........................  

  

............................................................................................................................. ...........................  

  

........................................................................................................................................................  

  

............................................................................................................................. ...........................  

  

Zeitraum, innerhalb dessen ich gerne einziehen würde ............................................................................   

Bitte zurücksenden an:   

admin@megero.de    
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Angaben zum Datenschutz:  

Wenn Sie uns den von Ihnen ausgefüllten Fragebogen zukommen lassen, werden Ihre dort gemachten Angaben 

inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung Ihrer Anfrage und für den Fall von 

Anschlussfragen bei uns gespeichert. Ihre Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte weiter.  

  

Auszug aus der  

Datenschutzerklärung der Megero (www.megero.de) 

Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adresse) erhoben 

werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.   

Alle verarbeitenden Personen sind entweder per Gesetz zur Vertraulichkeit verpflichtet, oder wurden von uns zur 

Vertraulichkeit entsprechend den gesetzlichen Vorgaben verpflichtet.  

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per eMail)  

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.  

  

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung  

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, 

deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung 

oder Löschung dieser Daten. Hierzu, sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten, können Sie 

sich jederzeit unter den im Öffentlichen Verfahrensverzeichnis genannten Adressen an uns wenden (s. unter 

www.nawodo.de/datenschutz)  

Sollten Sie der Meinung sein, dass der Umgang der megero mit ihren personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig 

erfolgt, haben Sie das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. Deren Adresse lautet:  

  

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf  

  

Stand: 12,2018 
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