
Datenblatt für Gewährleistungsanspruch 
 
A. Daten Händler/in 
 
*Firmenname ……………………………………….. 
 
B. Daten Fahrzeug 
 
Lieferdatum Congenia GmbH zum/zur Händler/in (Tag/Monat/Jahr) ………/………/…………. 
 
*FahrgestellNr. X8J _/ _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /._ / *MotorNr. _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / 
 
*Typ ……………………………………… *Farbe ……………………………………………. 
 
C. Daten Fahrzeugbesitzer/in  
 
*Vorname …………………………………………….. *Nachname ……………………………………… 

 
*Straße ……………………………………………..... *Postleitzahl ……………………………………... 

 
*Stadt …………………………………………………. *Land …………………………………………….. 

 
Emailadresse ………………………@……………… Telefon …………………………………………… 
 
Alter …………………………………………………... Geschlecht Weiblich   Männlich  
 
*Verkaufsdatum (Tag/Monat/Jahr) *Datum der Erstzulassung (Tag/Monat/Jahr) 

…….../…….../…………….. …….../…….../…………….. 

 
Km/Meilen am Tachometer ……………………… (* = Pflichtfelder) 
 
D. Einwilligungen zur Datenübermittlung  
 
Einwilligung zur Datenübermittlung an den Hersteller (PK Irbit Motorcycle Plant LTD), 
Importeur (Ural Motorcycles GmbH) und Vertrieb (Congenia GmbH) des Fahrzeuges  
 Hiermit bestätige ich, dass der/die unter Abschnitt A. genannte Händler/in, zum Zweck etwaiger 

Gewährleistungsanspruchsabwicklung die unter Abschnitt B. und C. angeführten Daten an 
den Importeuer und an die Vertriebsgesellschaft, sowie die unter Abschnitt B. angeführten 
Daten an den Hersteller des Fahrzeuges verarbeiten und übermitteln darf, und diese jene Daten 
insofern untereinander übermitteln und verarbeiten dürfen.  
Wir weisen Sie darauf hin, dass der gegenständliche Vertrag ohne diese Daten mit Ihnen 
nicht abgeschlossen bzw. nicht ordentlich durchgeführt werden kann.  

 
Einwilligung zur Datenübermittlung an die Vertriebsgesellschaft (Congenia GmbH) des 
Fahrzeuges  
 Hiermit bestätige ich, dass der/die unter Abschnitt A genannte Händler/in, zu Werbezwecken 

die unter Abschnitt C. angeführten Daten an die Vertriebsgesellschaft des Fahrzeuges 
verarbeiten und übermitteln darf, und diese jene Daten verarbeiten darf, und zwar 
(Entsprechendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennung möglich):  
 per Post  elektronisch  

 
 
………………………………… ………………………………… 
Ort, am Datum Unterschrift Kundin/Kunde 



 
E. Datenschutzrechte der Kundin/des Kunden und Kontaktdaten zur Wahrung Ihrer Rechte  
 

Sie können von uns jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten bzw. verarbeiteten 
personenbezogenen Daten erhalten (Artikel 15 DSGVO), deren Berichtigung (Artikel 16 DSGVO), 
Löschung (Artikel 17 DSGVO) oder Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO) 
verlangen sowie Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20, 21 DSGVO) geltend machen. 
Ebenfalls können Sie Ihre Einwilligungserklärung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung 
für die Zukunft ändern oder widerrufen (Artikel 7 DSGVO). Wobei ein Widerruf zur Folge hat, dass 
wir Ihre Daten ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten, und Sie 
somit die entsprechenden Rechte, Vorteile etc. nicht mehr in Anspruch nehmen können.  
Ihre Daten werden dabei im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten gespeichert. 
 
Für einen Widerruf wenden Sie sich bitte an  
 
Kontaktdaten der/des unter Abschnitt A. genannten Händlerin/Händlers 
Autohaus Mustermann 
Musterstraße 21 
A-4711 Entenhausen 
Telefon: 00xx (0) xxxxxxxxx 
E-Mail:  
 
Kontaktdaten Herstellers/Importeurs/Vertriebsgesellschaft: 
Congenia GmbH 
Albrechtstraße 26 
A-4614 Marchtrenk 
Telefon: 0043 (0) 7243 21510 
E-Mail: office@ural.at  
 
Dieses Datenblatt muss spätestens zum Zeitpunkt der Auslieferung des Fahrzeuges an die 
Kundin/den Kunden mit dieser/diesem besprochen, ausgefüllt und unterfertigt werden.  
Das Original verbleibt im Betrieb des/der unter Abschnitt A. genannten Händlers/Händlerin.  
Eine Kopie ist an die Kundin/den Kunden auszufolgen.  
Eine weitere Kopie ist entweder postalisch an Congenia Gmbh, Blütenstraße 6, A-4040 Linz oder per 
E-Mail an office@ural.at zu übermitteln.  
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