
Spam-Meldung

An Rechtsanwalt 
Herrn Stefan Richter 
Dolziger Str. 35 
10247 Berlin

per Fax: 030-47475583

per Post

Ich/Wir, 

Uhr durch unerbetene Werbung per 

Die Werbung ging ein auf meiner/m bzw. unserer/m 

mit der zugeordneten Rufnummer  - 

Es handelte sich um Werbung für 

mit Wohn-/Geschäftssitz in 

Telefon: - Telefax: - 

Mobil: - E-Mail: 

wurde(n) am gegen belästigt. 

mit Wohn-/Geschäftssitz in 

Telefon: - Telefax: - 

Mobil: - 

E-Mail: 

. 

Im Rahmen der Werbung wurde angegeben, 

, handelnd im Auftrag des/der 

. 

Ich erkläre hiermit, dass ich gegenüber den oben genannten Personen, welche bei mir geworben und/oder an der 
Werbung mitgewirkt haben, weder ein Einverständnis zur Werbung und/oder zur Datenverarbeitung für Werbezwecke 
erklärt habe, noch mit diesen zum Zeitpunkt der Werbehandlung eine Geschäftsbeziehung unterhalten habe.

Ich bitte zunächst um eine unverbindliche und kostenfreie Kontaktaufnahme durch Herrn RA Stefan Richter und stimme 
zu, dass die in diesem Formular erhobenen Daten hierfür durch RA Stefan Richter gespeichert und verarbeitet werden.

(Ort) (Unterschrift) 
den 

Internet: 

sonstiges: 
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