
Anmeldung für Besichtigung

der „begehbaren Orte“

1) Anschrift des Kunden (Auftraggeber)

Name, Vorname Geburtstdatum1

Firma1

1

1

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

1 1Telefon

Pflichtangaben, welche für eine verbindliche Terminvereinbarung notwendig sind.

E-Mail

Wunschtermin (Wir werden Ihnen innerhalb einer Woche den gewünschten Termin 

bestätigen oder Ihnen einen Alternativtermin vorschlagen.)

Versand an windnode@stadtwerke-ffo.de

Ihre vorstehenden Daten werden zum Zwecke des Nachweises Ihrer Anmeldung für die Besichtigung der „begehbaren Orte“ für einen Zeitraum von drei Jahren zum Jahresende 

gerechnet ab dem Datum der durchgeführten Besichtigung aufbewahrt. Hinweise und Informationen zu der von uns durchgeführten Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

können Sie dem beigefügten „Datenschutzhinweis“ entnehmen.

Heizkraftwerk

Am Hohen Feld 4

15236 Frankfurt (Oder)

 Wärmeübertragungsstation (Wüst 8.0)

 Slubicer Straße

 15230 Frankfurt (Oder)

Personenanzahl (Vermerk: nicht mehr als 20 Personen gleichzeitig möglich)

Frau Herr

2) Besichtigung der „begehbaren Orte“

3) Hinweis zum Datenschutz
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