Absender

SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden
, den

SCHUFA-Eigenauskunft ohne Gebührenberechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bitte Sie, mir mitzuteilen, welche Daten Sie über mich gespeichert haben und an welche
Stellen und Personen Sie meine Daten regelmäßig übermitteln.
Auf diese Auskunft habe ich gemäß §34 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) einen Anspruch.
Mir scheint, dass bei Ihnen nicht richtige Negativmerkmale zu meiner Person gespeichert sind,
sodass dieses nun meiner Kreditwürdigkeit geschadet hat.
Von Ihrer freundliche Mitarbeiterin aus der Fachabteilung erfuhr ich, dass ich auch die
Möglichkeit habe, die Schufa-Auskunft online zu bekommen. Da ich dem Internet aber nicht
traue und auch keinen Internetanschluß besitze, nutze ich daher ausschließlich den Postweg.
Da ich auch beruflich an den Werktagen sehr eingespannt bin, schaffe ich es zeitlich nicht, zu
Ihren Öffnungszeiten persönlich vorzusprechen. Die nächste Schufa-Geschäfsstelle ist zudem
noch sehr weit von meinem Wohnort entfernt und die Fahrtkosten wären sogar noch höher, als
der Betrag von EUR 18,50.
Bitte geben Sie mir bekannt, was alles zu meiner Person bei Ihnen gespeichert ist, inclusive der
Score- und Bonitätsnote.
Ich versichere Ihnen, dass ich meine Selbstauskunft nicht zu wirtschaftlichen Zwecken
gegenüber Dritten nutzen werde ( siehe : § 34 Abs. 5 S. 2 BDSG ).
Ich möchte einzig und allein die Korrektheit der von Ihnen über mich gespeicherten Daten
prüfen.

Deshalb mache ich auch von meinem gesetzlich garantierten Anspruch ( vgl. § 34 Abs. 5 S. 4
BDSG ) Gebrauch und verlange meine oben beschriebene Selbstauskunft somit kostenlos.
Deshalb bin ich nicht bereit, eine Gebühr dafür zu bezahlen und bitte Sie hiermit höflichst, mir
diese Auskünfte kostenlos zu senden.
Damit keine Verwechslungen zu meinen Person entstehen, lege ich die Kopie der Vor- und
Rückseite meines gültigen Personalausweises bei.
Ich bitte Sie, mir meine oben beschriebene Selbstauskunft ohne Entgelt innerhalb von 14 Tagen
zuzusenden.

Mit freundlichem Gruß

