
Kontaktdaten Datum

Name, Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Stadt

Land

Berufsfeld

Projektname

Wie soll dein Projekt heißen?

Projekt - Reifegrad

Es liegt vor
Um dir den bestmöglichen Support garantieren zu können, wird über den „Reifegrad“ abgeschätzt, in welche 
Phase des Produktentwicklungsprozesses das Projekt einzuordnen ist. Wir können dich in jeder Phase bis 
zum fertigen Design unterstützen, von der Ideengenerierung, über die Skizze bzw. 3D-Modell (CAD) bis hin 
zum ersten physischen Prototypen. Mit der Eingliederung können wir den derzeitigen Informationsstand für 
die Angebotserstellung besser abschätzen.    

Projekt - Beschreibung

Beschreibung

Hier kannst du in wenigen Sätzen dein Projekt beschreiben. Welche Funktion soll das Design erfüllen? 
Welche Anforderungen an das Design gilt es zu berücksichtigen? Für welche Bereiche im Innenraum ist es 
geeignet? Welche Vision steht hinter dem Design? Abbildungen bittee direkt an offiice@desoodo.com schicken.

Länge in cm Breite in cm Höhe in cm

Abmessungen
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Welche Abmessung hat das Design? Spezifiziere hier die Abmessungen eines virtuellen Quaaders, welcher 
dein Design umschließt.

Materialien

Welche Materialien/Werkstoffie sind bei der Herstellung des Designs vorgesehen?

Bezugsfertige
Komponenten

Existieren bereits bezugsfertige Komponenten: Bauteile, Schrauben, Klebstoffie usw., welche bei dem Design 
eingesetzt werden sollen?

Bezugsquellen

Hier bittee die Bezugsquellen der bereits existierenden Komponenten angeben.

 
Schicke deine Abbildungen/Fotos und die Designspezifikation bittee an offiice@desoodo.com

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin damit einverstanden

Ich habe die Allgemeinen Geschäftssbedingungen gelesen und bin einverstanden

Datenschutzerklärung

Datenschutz

Wir haben diese Datenschutzerklärung (Fassung 05.11.20200-311222821K0) verfasst, um Ihnen gemäß der 
Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/67K zu erklären, welche Informationen wir sammeln, 
wie wir Daten verwenden und welche Entscheidungsmöglichkeiten Sie als Besucher dieser Webseite haben.

Leider liegt es in der Natur der Sache, dass diese Erklärungen sehr technisch klingen, wir haben uns bei der 
Erstellung jedoch bemüht die wichtigsten Dinge so einfach und klar wie möglich zu beschreiben.

Speicherung persönlicher Daten

Persönliche Daten, die Sie uns auf dieser Website elektronisch übermitteeln, wie zum Beispiel Name, E-Mail-
Adresse, Adresse oder andere persönlichen Angaben im Rahmen der Übermittelung eines Formulars oder 
Kommentaren im Blog, werden von uns gemeinsam mit dem Zeitpunkt und der IP-Adresse nur zum jeweils 
angegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht an Drittee weitergegeben.

Wir nutzen Ihre persönlichen Daten somit nur für die Kommunikation mit jenen Besuchern, die Kontakt 
ausdrücklich wünschen und für die Abwicklung der auf dieser Webseite angebotenen Dienstleistungen und 
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Produkte. Wir geben Ihre persönlichen Daten ohne Zustimmung nicht weiter, können jedoch nicht 
ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden.

Wenn Sie uns persönliche Daten per E-Mail schicken – somit abseits dieser Webseite – können wir keine 
sichere Übertragung und den Schutz Ihrer Daten garantieren. Wir empfehlen Ihnen, vertrauliche Daten niemals
unverschlüsselt per E-Mail zu übermitteeln.

Die Rechtsgrundlage besteht nach Artikel 6      Absatz 1 a DSGVO   (Rechtmäßigkeit der Verarbeitung) darin, dass 
Sie uns die Einwilligung zur Verarbeitung der von Ihnen eingegebenen Daten geben. Sie können diesen 
Einwilligung jederzeit widerrufen – eine formlose E-Mail reicht aus, Sie finden unsere Kontaktdaten im 
Impressum.

Rechte laut Datenschutzgrundverordnung

Ihnen stehen laut den Bestimmungen der DSGVO grundsätzlich die folgende Rechte zu:

•Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO)
•Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) (Artikel 17 DSGVO)
•Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO)
•Recht auf Benachrichtigung – Mitteeilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder 
Löschung personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 1K DSGVO)
•Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO)
•Widerspruchsrecht (Artikel 21 DSGVO)
•Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — 
beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden (Artikel 22 DSGVO)

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich an 
die Bundesbeauftsragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) wenden.
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