
Gelieve dit formulier in te vullen, op te slaan en het ons door te faxen of te 

mailen, zodat we de voor U in aanmerking komende aanbiedingen kunnen 

uitzoeken (niet treffendes doorhalen, aub) 

  

 

1. Wenst U te kopen of te huren ?   

 

2. Met kanaal of zonder kanaal ?   

 

3.  Met ligplaats of zonder ?   

1. indien met liplaats: zeil-of motorboot ?                                 

2. lengte van de boot :             

 

     4.   Wenst U: app, vissershuis, huis, villa   

 

     5.   Aantal slaapkamers :   

 

     6.   Ander:   

 

7.  Hoeveel wenst U te investeren :  

 

Indien U wenst te huren, benodigen  we volgende bijkomende inlichtingen : 

1. preciese data en duur van het verblijf  

 

2. Aantal personen:   

3. Volwassenen:            Kinderen:         Leeftijd der kinderen:   

4. Huisdieren ?     

5. Was U al eerder bij ons ?   

6. Hebt U speciale wensen ? 

 

 

Naam:                                                                 Voornaam:   

 

Straat:   

 

Land:                    Postcode.                  Plaats:   

 

Tel.:                                                      Fax:    

 

G.S.M.:                                                  E-Mail:  

 

IMMO HOFFMANN S.L.U.  AMPURIABRAVA 

holiday@ampuriabrava-hoffmann.de  

www.ampuriabrava-hoffmann.de/privacypolicy.html 
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Datenschutz-
information 

Anpassung der Prozesse an die Datenschutzverordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments 
 

Verantwortlicher IMMO HOFFMANN, S.L.U. 

Ziel Verwaltung und kommerzielle Bearbeitung der Daten. 

Legitimierung Einwilligung der interessierten Person 

Zielgruppe Es werden keine Daten an 3. Personen weiter gegeben. 

Rechte Zugriff auf Daten, Berichtigung und Löschung  von Daten sowie 
anderer Rechte wie in der Zusatzinformation erläutert wird 

Zusätzliche 
Informationen 

Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer 
Website: 
www.empuriabrava-hoffmann.de  

Widerruf Wenn Sie keine kommerziellen Informationen erhalten möchten, 
senden Sie uns bitte eine E-Mail an folgende Adresse: 
immobiliariahoffmann@gmail.com 

 

 

      JA      _______            /       NEIN        _______ 

 
Ich möchte gerne Informationen und Angebote von IMMO HOFFMANN S.L.U. erhalten 
und erkläre mich einverstanden, dass mich IMMO HOFFMANN S.L.U. zu diesem Zwecke 
kontaktiert per E-Mail, WhatsApp, SMS oder durch andere Kommunikationsmöglichkeiten 
gemäß dem LSSI / CE-Gesetz 34/2002. (Im Feld  JA oder NEIN ankreuzen) 
 
Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt keine weiteren kommerziellen Kommunikationen 
erhalten möchten, können Sie die Einwilligung jederzeit widerrufen durch Senden einer  
E-Mail an immobiliariahoffmann@gmail.com  mit dem Wort ABMELDEN. 
 

 
Ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen, verstanden und akzeptiere und stimme  
dem Inhalt dieses Dokumentes zu. 
 
 
 
Unterschrift: ____________________________ 
 
 
Datum: _________________________ 
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