Schlüssel-Formular
Name, Vorname:
Straße, Haus-Nr.:
PLZ, Ort:
Telefon:
Funktion/
Tätigkeit:
Hiermit bestätige ich, dass mir am
ein Schlüssel „Blue-Chip” mit der lfd. Nr.

und der Programmierung für

ausgehändigt wurde.
Diesen Schlüssel werde ich nicht an eine andere Person weitergeben.
Auf Anforderung werde ich den Schlüssel der Stadt Emsdetten vorlegen.
Sollte ich der Aufforderung zur Vorlage des Schlüssel nicht innerhalb einer festgesetzten Frist nachkommen, wird der Schlüssel gesperrt.
Bei Schlüsselverlust komme ich für die Folgekosten in Höhe von 50,- € auf. Einen Schlüsselverlust
werde ich umgehend bei der Stadt Emsdetten melden, damit der Schlüssel gesperrt werden kann.
Wenn ich den Schlüssel nicht mehr benötige, werde ich ihn unaufgefordert zurückgeben.
Für nicht zurückgegebene Schlüssel werden mir die Kosten in Höhe von 50,- € in Rechnung gestellt.
Außerdem verpflichte ich mich, vor Verlassen des Gebäudes, das Licht auszuschalten und die
Duschen/Wasserhähne zuzudrehen, sowie die Fenster zu schließen und Türen/Tore nach jeder
Nutzung wieder abzuschließen.

(Datum)		

(Unterschrift)

(Ausgabe des Blue-Chip nur mit gleichzeitiger Unterzeichnung der umseitigen
Einverständniserklärung möglich)
Der Schlüssel wurde von mir übergeben:
					
 Der Empfänger ist mir persönlich bekannt
 Der Empfänger hat sich ausgewiesen

					

Ich habe mich überzeugt,
dass der o. g. Empfänger im Besitz
des Schlüssels ist.
			

Ich habe mich überzeugt,
dass der o. g. Empfänger im Besitz
des Schlüssels ist.
			

Name, Vorname)

(Unterschrift)

(Datum)

(Unterschrift)

(Datum)

(Unterschrift)



Einverständniserklärung
Der Ihnen ausgehändigte Schlüssel (Blue-Chip) wurde auf bestimmte Türen/Tore
elektronisch programmiert, für die Sie die Schließberechtigung haben. Durch diese
Programmierung lässt sich jede Schließung mit Name, Datum und Uhrzeit nachvollziehen und kann im Bedarfsfall nach Auslesen mit einem speziellen Lesegerät ausgedruckt werden. Der Ausdruck ist nur mit dem bei der Stadt Emsdetten vorhandenen
Lesegerät und nur im FD 60/65 Gebäudemanagement und im FD 40 Bildung/Kultur/
Sport, möglich.
Dieses Schließsystem hat den Vorteil, dass bei Verlust nur noch Ihr Blue-Chip gesperrt
wird und nicht eine neue Schließanlage angeschafft werden muss. Ein weiterer Vorteil
besteht darin, dass sich Schäden durch Vandalismus und Schlüsselmissbrauch leicht
aufklären lassen.

habe die Einverständniserklärung zum Schließsystem gelesen
 Ich
und erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert werden.

Informationen zu den in Artikel 13 Datenschutz Grundverordnung
genannten Punkten können Sie jederzeit von der Stadt Emsdetten,
Am Markt 1, 48282 Emsdetten erhalten.
Senden Sie hierzu bitte möglichst eine E-Mail an datenschutz@
emsdetten.de und geben Sie an um welches Formular es sich handelt.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, meine Zustimmung zu widerrufen, muss dann aber den Blue-Chip zurückgeben.

Datum

Unterschrift

