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1. Erläuterung
Wenn Sie von uns per Email informiert/kontaktiert werden möchten, benötigen wir Ihre Einwilligung um
Ihnen relevante Informationen oder Schreiben zu Ihrer Angelegenheit auf diesem Weg zukommen lassen zu
können. Hierfür bieten wir derzeit 3 verschiedene Möglichkeiten an.
a) Verschlüsselung (Transportverschlüsselung, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung)
Es besteht die Möglichkeit den gesamten E-Mail-Verkehr mit Ihnen verschlüsselt über eine Ende-zu-EndeVerschlüsselung abzuwickeln. Der E-Mail-Verkehr kann hierdurch nicht mehr eingesehen werden und die
Kommunikation ist als sicher gegen Offenlegung Ihrer Daten anzusehen. Hierfür müssten Sie in Ihrem E-MailProgramm eine Verschlüsselung einrichten und uns sodann eine signierte Nachricht zukommen lassen.
Informationen, Zertifikate und Anleitungen hierzu sind im Internet erhältlich.
b) passwortgeschützter Anhang
Weiterhin besteht die Möglichkeit die Korrespondenz als Anhang per E-Mail an Sie zu versenden. Die E-Mail
zur Versendung enthält bis auf Ihre E-Mail-Adresse keine weiteren Daten. Angehängt ist eine
passwortgeschützte Datei, welche mit einem zur Verfügung gestellten Passwort und einem kleinen
Programm geöffnet werden kann.
c) unverschlüsselte Email (nur
Zuletzt besteht die Möglichkeit E-Mails unverschlüsselt zu senden. Hierbei sind von Ihnen keine weiteren
Vorkehrungen zu treffen. Allerdings müssen Sie damit rechnen, dass die versendete E-Mail nebst Anhang von
Unbefugten gelesen werden kann, denn diese liegt zumeist unverschlüsselt bei ihrem und unserem Provider
vor. Lediglich den verschlüsselten Versand zum Provider können wir garantieren. Weiterhin können wir Ihnen
Anhänge, welche Daten von Dritten enthalten ausschließlich nach den Methoden a) oder b) übersenden,
soweit keine Einwilligung des Dritten vorliegt.
2. Einwilligung
Ich erteile hiermit meine Einwilligung, dass
Rechtsanwalt Silvio Amarell,
Unterpörlitzer Str. 49, 98693 Ilmenau
Tel: 03677 / 6247 303 | Fax: 03677 / 6247 304
amarell@anwalt-ilmenau.de | www.anwalt-ilmenau.de
mich,
wie folgt zur Abwicklung der gesamten Mandatsbeziehungen per E-Mail auf der
E-Mail-Adresse
kontaktieren darf:

(bitte unbedingt eine Möglichkeit ankreuzen)
verschlüsselte E-Mail (1a)
passwortgeschützter Anhang (1b)
unverschlüsselte E-Mail (1c)

3. Widerrufsrecht
Die Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Möchten Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen,
genügt eine E-Mail an amarell@anwalt-ilmenau.de. Natürlich ist der Widerruf auch schriftlich möglich.
Ilmenau, den
Unterschrift

