
TWRS GmbH 

 

 

 

Antrag auf Prüfung des Kanalhausanschlusses 

 

 

Objekt: _____________________________________________ 

 

Ortsteil: _____________________________________________ 

 

Hauseigentümer: ______________________________________ 

 

Anschrift: ____________________________________________ 

 

       _____________________________________________ 

 

 

Der Hauseigentümer (bzw. Berechtigte) wurde darauf hingewiesen, dass  

bei einer Überprüfung des Kanalhausanschlusses die Kosten, die dadurch 

entstehen durch den Hauseigentümer zu tragen sind. 

 

 

Ausführende Firma: __________________________________________ 

 

   __________________________________________ 

 

Ausgeführte Arbeiten __________________________________________ 

 

   __________________________________________ 

    

   __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Rehlingen-Siersburg, den _______________________________________ 

 

 

 

 

Unterschrift: Name, Antragsteller 



Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch die TWRS GmbH  
Zur Sicherstellung unserer Leistungen rund um die Wasserversorgung sowie die Abwasser- 

entsorgung erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:  

- Name, Adresse 

- Telefonnummer 

- E-Mail-Adresse 

- Adresse des bebauten / zu bebauenden Grundstücks 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich für die o.g. Zwecke. Ihre Daten werden 

erstmals ab dem Zeitpunkt der Erhebung, soweit Sie oder ein Dritter uns diese mitteilen, verarbeitet. 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn das Vertragsverhältnis mit Ihnen beendet ist, 

sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten oder gesetzlichen Rechtfertigungsgründe für die Speicherung bestehen. 

Dabei handelt es sich unter anderem um die Aufbewahrungspflichten aus dem Handelsgesetzbuch 

(HGB) und der Abgabenordnung (AO).   

Betroffenenrechte / Ihre Rechte 

Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu 

widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung 

eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte 

Auskunft über den Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine 

Datenübertragung angefordert werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten 

an eine dritte Stelle wünschen.  

Folgen des Nicht-Unterzeichnens 

Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen; da unsere 

Leistungen jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine 

Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme unserer Leistungen ausschließen.  

Kontakt 

Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten: 

Datenschutzbeauftragte der TWRS GmbH 

Tel. 06835 / 508 - 423 

Bouzonviller Platz 

66780 Rehlingen-Siersburg 

Zustimmung durch den Nutzer 

Hiermit versichert sich der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch 

die TWRS GmbH zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu sein: 

……………………………………………………………………………….. 

Datum, Unterschrift 


