
Ich ernähre mich Low-Carb

1-3 mal die Woche                          4-6 mal die Woche                  Täglich

Durch Low-Carb konnte ich mein Gewicht reduzieren

Trifft zu                        Trifft nicht zu

wenn ja: 

wieviel kg ........................................   in welchem Zeitraum? ......................................

 

Durch Low-Carb kann ich mein Gewicht halten

Trifft zu                        Trifft nicht zu

Durch Low-Carb hat sich mein körperliches Wohlbefinden verbessert

Trifft zu                        Trifft nicht zu

Durch Low-Carb hat sich meine geistige Leistungsfähigkeit verbessert

Trifft zu                        Trifft nicht zu

Ich treibe regelmäßig Sport

Trifft zu                        Trifft nicht zu

Low-Carb unterstützt meine sportlichen Ziele

Trifft zu                        Trifft nicht zu

Ich treibe folgende Sportart

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

Ich wende krankheitsbedingt Low-Carb an bei

ADHS Epilepsie

Arteriosklerose 

Blutzuckerschwankungen

Stoffwechselerkrankung

andere ..................................................       Es liegt keine Erkrankung vor

Wie bewerten Sie unsere Produkte aus der Kategorie

Backmischungen          

Backzutaten und Mehle           

Fertigprodukte            

Müsli              

Pudding- und Eispulver           

              (nach Schulnoten)

Welches ist Ihr Lieblingsprodukt?

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

Kundenbefragung

Diabetes 

Rheuma

Krebs 

Migräne

Adipositas  

Gicht 

Depression

 6      5      4      3      2       1

Wir möchten uns bei Ihnen bedanken: Sie helfen uns, mit dieser Kundenfragung unsere Produkte 
zu verbessern. Als Dankeschön erhalten Sie einen Gutschein im Wert von 7,50 Euro für Ihren 
nächsten Einkauf bei Konzelmanns.de. Senden Sie uns ein vorher | nachher - Foto dazu und wir 
belohnen Sie mit einem Gutschein im Wert von 15,00 Euro.

bitte Rückseite beachten! 



DATENSCHUTZERKLÄRUNG

zur Erhebung personenbezogener Daten bei Empfang von ausgefüllten und unter-

zeichneten Umfragebögen. 

Firma Timo Konzelmann, „Konzelmann‘s Original“,  
Blumenstr. 9
D-71384 Weinstadt
Deutschland
Telefon: 49 (0) 7151 99 78 72
Telefax: 49 (0) 7151 16 90 051
Email: info@konzelmanns.de,

erfasst in Ergänzung zu den Angaben ihrer Datenschutzerklärung unter 
http://www.konzelmanns.de/Datenschutzerklaerung:_:2.html
personenbezogenen Daten auch dann, wenn eine Person diese auf freiwilliger Basis preisgibt,  in dem sie ei-
nen von ihr ausgefüllten sowie eigenhändig unterzeichneten, vorhergehend von der Firma Timo Konzelmann, 

„Konzelmann‘s Original“ zur Verfügung gestellten Umfragebogen an die Vorgenannte zurücksendet.

Die durch Rücksendung eines ausgefüllten sowie unterzeichneten Umfragebogens an die Firma Timo Konzelmann, 
„Konzelmann‘s Original“ derselben zur Verfügung gestellten personenbezogene Daten werden nur zum Zwecke 
der Optimierung des eigenen Warenportfolios sowie zur unternehmensinternen Identifikation einer Veröffentli-
chung der im Umfragebogen von einer Person getätigten Angaben unter www.konzelmanns.de, dem Webauftritt 
der Firma Timo Konzelmann, „Konzelmann‘s Original“, gespeichert und verwendet. 
Eine Weitergabe oder sonstige Übermittlung der durch Empfang eines Umfragebogens gewonnenen personen-
bezogenen Daten  durch die Firma Timo Konzelmann, „Konzelmann‘s Original“ findet ausdrücklich nicht statt.
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften kann die Firma „Konzelmann`s Original allerdings dazu verpflichtet sein, 
staatlichen Stellen Auskunft über übermittelte personenbezogene Daten zu erteilen, wenn dies für gesetzlich 
vorgesehene Zwecke – etwa zur Strafverfolgung oder zur Gefahrenabwehr – erforderlich ist.
 
Bei der Veröffentlichung der im Umfragebogen der Firma Timo Konzelmann, „Konzelmann‘s Original“ von einer 
Person getätigten Angaben werden die personenbezogenen Daten für die unternehmensinterne Identifikation 
dieser Angaben benötigt und nicht unter www.konzelmanns.de veröffentlicht. Lediglich der Vorname sowie der 
Wohnort (ohne Straßenname) der Person, die den Umfragebogen nach Unterzeichnung an die Firma Timo Konzel-
mann, „Konzelmann‘s Original“ zurückversandt hat, findet unter www.konzelmanns.de Veröffentlichung.

Bei dem Eingang eines Widerrufs der Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten durch eine Per-
son löscht die Firma Timo Konzelmann, „Konzelmann‘s Original“ die gespeicherten personenbezogenen Daten, 
sofern deren Kenntnis nicht mehr zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks erforderlich ist oder 
die Speicherung sich nach geltendem Recht als unzulässig erweist. Auch werden unter www.konzelmanns.de 
veröffentlichte Angaben des Widerrufenden unverzüglich gelöscht.
Die Personen, welche der Firma Timo Konzelmann, „Konzelmann‘s Original“ einen ausgefüllten sowie eigenhän-
dig unterzeichneten Umfragebogen zurückversandt haben, sind berechtigt, sich mittels schriftlicher Anfrage bei 
der Vorgenannten über die zu ihrer Person gespeicherten Daten zu informieren (zu den Kontaktdaten der Firma 
siehe oben).

Von der Veröffentlichung der in einem Umfragebogen getätigten Angaben kann und darf die Firma Timo Konzel-
mann, „Konzelmann‘s Original“ dann absehen, wenn diese Angaben rassistische, Gewalt verherrlichende oder 
sonstige Inhalte aufweisen, welche geeignet sind, das sittliche, religiöse oder weltanschauliche Empfinden ande-
rer in nicht nur unerheblichem Umfang zu stören

- Ende dieser Datenschutzerklärung -

Hiermit erkläre ich,

Vor- und Nachname* ...................................................................................................

Straße | Nr.* ................................................................................................................

PLZ | Stadt* .................................................................................................................

unter Bezugnahme auf die nebenstehend Datenschutzerklärung der Firma Timo Kon-

zelmann, „Konzelmann‘s Original“ zu Umfragebögen derselben, die ich gelesen und 

verstanden habe, ausdrücklich mein Einverständnis in die Speicherung meiner perso-

nenbezogenen Daten durch die vorgenannte Firma zu den dort benannten Zwecken

sowie 

in die Veröffentlichung der im von mir ausgefüllten sowie eigenhändig unterzeichne-

ten Umfragebogen getätigten Angaben unter www.konzelmanns.de. 

 

Ich bin zugleich damit einverstanden, dass  die Firma Timo Konzelmann, 

„Konzelmann‘s Original“ von der Veröffentlichung der meinerseits im Umfragebogen 

getätigten Angaben dann absehen kann und darf, wenn diese Angaben rassistische, 

Gewalt verherrlichende oder sonstige Inhalte ausweisen, welche geeignet sind, das 

sittliche, religiöse oder weltanschauliche Empfinden anderer in nicht nur unerhebli-

chem Umfang zu stören. 

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

Ort | Datum*        Unterschrift*

Bitte senden Sie uns das ausgefüllte und unterschriebene Formular per Post, per Fax oder 
eingescannt per E-Mail zu. Sie erhalten in Kürze Ihren Gutschein.

* Pflichtfelder


