
ANTRAGSFORMULAR FÜR DATENINHABER

6698  des  Datenschutzgesetzes  Gesetz  11;  nach  dieser  Klausel  erhalten  die  Inhaber

personenbezogener Daten einige Rechte.  Bi e nutzen Sie Ihre Rechte gemäß Gesetz 13. gemäß dem

ersten  Absatz  des  Ar kels,  senden  Sie  Ihren  Antrag  an  unser  Unternehmen,  das  für  die  Daten

verantwortlich ist, indem Sie dieses Antragsformular klar und vollständig ausfüllen;Senden Sie oder

lassen Sie durch einen Notar eine unterschriebene Kopie an die unten angegebene Adresse schicken

……...……………………………………………………………………………………………………….

 Nach der Unterzeichnung der ‘’sicheren elektronischen Signatur’’, laut Gesetz 5070, senden
Sie bi e dieses elektronisch sicher signiertes Formular an sagtur@commodoreelite.com

Wir  werden  Ihren  Antrag  so  schnell  wie  möglich  und  spätestens  innerhalb  von  30  Tagen

beantworten.Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihren Antrag zu klären, wenn Ihre

Angaben und Unterlagen unvollständig oder unverständlich sind.

1. INFORMATIONEN des DATENINHABERS

Name - Nachname
T. C. Iden fika onsnummer(für Bürger 
der Trükei)
Staatsangehörigkeit und Reisepass / 
Iden fika onsnummer (für Ausländer)
Telefonnummer
Wohn - / Geschä sadresse

E – Mail Adresse

2. Ihre Beziehung zu unserer Firma (bi e geben Sie Ihre Beziehung zu unserer Firma an. 

Kunde, Geschä spartner, Angestellter, Bewerber,  ehemaliger Angestellter, Mitarbeiter 

eines Dri unternehmens, Ak onär, etc.)

☐ Gast

☐Besucher

☐Geschä spartner

☐Mitarbeiter

☐Andere (bi e angeben)

3. Antragsinhalt (bi e geben Sie im Detail Ihre Anfrage, nach dem Gesetz und die 

persönlichen Daten an, die Ihrer Anfrage unterliegen. Bi e fügen Sie dem Antrag die 

relevanten Informa onen und Dokumente hinzu.)



4. Erklärung des Antragstellers

Gemäß  den  oben  genannten  Anfragen  bi e  ich  darum,  dass  mein  Antrag  bezüglich  Ihres

Unternehmens gemäß Ar kel 13 des Gesetzes bewertet und ich darüber informiert werde.Ich erkläre

und  verpflichte  mich  dazu,  dass  die  Informa onen  und  Dokumente,  die  ich  Ihnen  in  dieser

Anmeldung zur Verfügung gestellt habe, korrekt und aktuell sind, dass Ihr Unternehmen zusätzliche

Informa onen anfordern kann, um meine Bewerbung abzuschließen, und dass ich auch verpflichtet

sein kann, die vom Vorstand festgesetzte Gebühr zu zahlen.

Methode der Berichtersta ung der Antwort auf den Antrag (bi e wählen)

☐Ich möchte, dass es an meine angegebene Adresse per Post geschickt wird.

☐Ich möchte es an meine angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird.

Antragsteller / Inhaber Personenbezogener Daten

Name Nachname : 

Antragsdatum :

Unterschri : 


