
 

 

 

 

 

 

Bestellung eines kostenlosen Prüfstücks als Lehrkraft 

Zur Prüfung, ob eine Verwendung im Unterricht in Betracht kommt, bestelle ich 
 
1 Exemplar 

 
Ina Pförtner 
Einstufungstest für berufsbezogene Deutschkurse 
ISBN 978 – 3 – 96111-445-0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Preis 4,99 0,00 € 

 

 

___________________, den  _____________________ ____________________________ 

(Ort)    (Datum)   (Unterschrift der Lehrkraft) 

 

Ihre E-Mail-Adresse: _______________________________________________________________ 

Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der 

Direktwerbung für unsere Produkte einzulegen (Kontakt siehe oben), ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten 

nach den Basistarifen entstehen. Weitere Datenschutzhinweise finden Sie auf der folgenden Seite. 

Bestätigung der Tätigkeit als Lehrkraft durch die Bildungseinrichtung 
Hinweis: Diese Bestätigung benötigen wir, um die Einhaltung des Buchpreisbindungsgesetzes nachweisen zu können. 

Hiermit bestätigen wir, dass die Bestellerin / der Besteller Lehrkraft für das Fach Deutsch als 

Fremdsprache an unserer Bildungseinrichtung ist. 

 

 

 

 

_____________________________________________   (lesbarer Schulstempel) 

(Unterschrift) 

 

IN|PORT® Languages 

Inh. Ina Pförtner 

Schöneberger Str. 12 

12163 Berlin 

Bestellmöglichkeiten: 

• per Fax: 

030 68917257 

• als Scan per Mail: 

verlag@in-port.de 

• per Brief. 

Bitte in Druckbuchstaben: Name und 

(ggfs. Schul-) Anschrift der Bestellerin / des Bestellers: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 



 

Hinweise zum Datenschutz: Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist Ina Pförtner, Schöneberger Str. 12, 

12163 Berlin, Fax (030) 68917257, E-Mail verlag@in-port.de. Wir erheben und nutzen die in diesem Formular 

abgefragten Daten, um die Lieferung der bestellten Ware ausführen zu können. Wir speichern die Daten, um zu 

überprüfen, ob wir jeder Lehrkraft insgesamt nur ein Prüfstück pro Werk kostenlos zusenden, um unsere 

Einhaltung der Bestimmungen des Buchpreisbindungsgesetzes nachweisen zu können, um gesetzliche 

Aufzeichnungspflichten nach der Abgabenordnung zu erfüllen und um für unsere Produkte in unserem 

Vermarktungsinteresse zu werben. Rechtsgrundlage der Erhebung ist ab dem 25. Mai 2018 Artikel 6 Absatz 1 

Satz 1 Buchstabe b, c und f der Verordnung (EU) 2016/679. Mögliche Empfänger der Daten sind 

Finanzbehörden sowie Personen, die an einer Überprüfung oder einem Rechtsstreit wegen der Einhaltung der 

Regelungen des Buchpreisbindungsgesetzes beteiligt sind. Wenn Sie uns die Daten nicht zur Verfügung stellen, 

wozu Sie auch nicht verpflichtet sind, werden wir kein kostenloses Lehrerprüfstück an Sie ausliefern. Die Daten 

werden gespeichert, bis die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen nach der Abgabenordnung abgelaufen und 

etwaige Unterlassungsansprüche Dritter einer behaupteten Verletzung gesetzlicher Bestimmungen verjährt 

wären. Sie haben gegen uns einen Anspruch auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen 

Daten sowie auf Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger Daten, auf Löschung, sofern dieser nicht 

gesetzliche Verpflichtungen oder überwiegende berechtigte Interessen entgegenstehen, und auf Widerspruch 

gegen die Verarbeitung, sofern wir nicht zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 

die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, und sofern die Verarbeitung nicht der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. Sie haben auf jeden Fall das 

Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der 

Direktwerbung für unsere Produkte einzulegen; wir nehmen Ihre Daten dann in eine Sperrdatei auf, die wir 

nutzen, um Ihrem Wunsch nach Unterlassung der Werbung Rechnung zu tragen. Zudem haben Sie das Recht, 

die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 

gängigen und maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten, und das Recht, diese Daten einem Dritten zu 

übermitteln, ohne durch uns dabei behindert zu werden. Ihnen steht außerdem das Recht zur Beschwerde bei 

einer Aufsichtsbehörde zu. 

 


