ANTRAGSFORMULAR FÜR DEN VERANTWORTLICHEN DER
DATENSCHUTZVERARBEITUNG
Gemäß Datenschutzrecht Nr. 6698 („Gesetz“) sind die Datenbesitzer berechtigt, ihre Rechte
auf „Erhaltung von Informationen über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten
und falls diese verarbeitet wurden auf die Anforderung von detaillierten Informationen, die
Erhaltung von Informationen über den Zweck der Datenverarbeitung und über die
zweckgemäße Verwendung, die Kenntnis über dritte Personen im Inland sowie im Ausland,
an denen die Daten übertragen wurden, auf Berichtigungsantrag im Falle von falsch oder
unvollständig verarbeiteten Daten und auf Beantragung der Bekanntgabe von dritten
Personen, an denen diese Daten weitegeleitet wurden, Beantragung auf Löschung oder
Vernichtung
personenbezogener
Daten
im
Falle
des
Verschwindens
der
Datenverarbeitungsgründe, auch wenn es in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des
Gesetzes und anderen einschlägigen Gesetzen verarbeitet wurde und auf Beantragung der
Bekanntgabe von dritten Personen, an denen diese Daten weitegeleitet wurden und auf
Einspruchserhebung gegen das Eintreten eines negativen und beeinträchtigenden
Ergebnisses von automatisch verarbeiteten Daten, den Schadensersatz im Schadensfall
aufgrund der rechtswidrigen Verarbeitung personenbezogener Daten zu verlangen” zu
nutzen und ihre diesbezüglichen Anträge schriftlich oder mit einer anderen Methode, welche
durch die Datenschutzbehörde vorgegeben wurde, an das Unternehmen AY-PAS METAL
SOĞUTMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. weiterzuleiten.
Sie können für die Nutzung Ihrer oben angegebenen Rechte Ihre Anfrage, die die
erforderlichen Informationen für Ihre Identifikation sowie Ihre Erläuterung, welches Recht
Sie aus dem 11. Artikel des Gesetzes nutzen möchten in das unten angegebene Formular
einfügen und diese unterschrieben an folgende Adresse senden “Kazım Karabekir, Pancar
Organize Sanayi Bölgesi, 7. Cd. No.7, 35865 Torbalı/Izmir” oder persönlich übergeben sowie
über den Notar oder eine andere gesetzlich festgelegte Methode übermitteln.
Nachfolgend sind verschiedene Methoden in einer Tabelle aufgeführt, die zeigen, wie
schriftliche Anträge an unser Unternehmen übermittelt werden können.
ANTRAGS-METHODE

ADRESSE, AN DIE DER ANTRAG
GESENDET WIRD

INFORMATIONEN, DIE BEIM
ANTRAG ANGEGEBEN WERDEN
MÜSSEN

Belege, die zur
“Kazım Karabekir, Pancar Organize
Identifizierung der Person Sanayi Bölgesi, 7. Cd. No.7, 35865
dienen und die
Torbalı/Izmir”
persönliche Vorstellung
und Unterzeichnung von
einer Fotokopie des
Formulars

Auf den Briefumschlag der
Antragsformulare muss
folgendes stehen: “
Informationsanfrage im Rahmen
des Gesetzes zum Schutz
personenbezogener Daten”.

Antrag durch notarielle
Benachrichtigung

Der Benachrichtigungsumschlag
muss versehen sein mit: “
Informationsanfrage im Rahmen
des Gesetzes zum Schutz
personenbezogener Daten ”

“Kazım Karabekir, Pancar Organize
Sanayi Bölgesi, 7. Cd. No.7, 35865
Torbalı/Izmir”

Im Falle von Antragsstellung von Dritten Personen im Namen des Datenbesitzers an das
Unternehmen AY-PAS METAL SOĞUTMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. muss das unten angegebene
Antragsformular ausgefüllt und die ausgefertigte Vollmacht zum Thema vorgelegt werden.
Bei Anträge für Kinder, die in Gewahrsam / Vormundschaft sind, müssen zusätzlich die
diesbezüglichen Belege vorgelegt werden.

ANTRAGSFORMULAR
Dieses Antragsformular wurde durch das Unternehmen AY-PAS METAL SOĞUTMA SAN. TİC.
LTD. ŞTİ im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzrechts Nr. 6698 Artikel 11 und 13
erstellt, damit ihre Anträge schnellstmöglich abgewickelt werden können, im Einklang mit
Ihrer Anfrage effektiv und umfassend bewertet werden können und innerhalb der
gesetzlichen Frist abgeschlossen werden können.
AY-PAS behält sich das Recht vor, zusätzliche Informationen, Dokumente und Nachweise
anzufordern (z. B. Personalausweis oder Kopie des Führerscheins usw.), um die
Datensicherheit zu gewährleisten und Identität und Autorisierung festzustellen. Bitte
achten Sie darauf, dass die Informationen, die Sie im Rahmen des vorliegenden Formulars
an AY-PAS übermitteln, richtig und aktuell sind. AY-PAS übernimmt keine Verantwortung
für Ansprüche aus falsch oder unvollständig eingegebenen sowie unbefugt eingegebenen
Informationen.
KONTAKTDATEN DES ANTRAGSTELLERS:
Name/ Nachname:
T.R. ID-Nummer/Nummer des Personalausweises:
Telefonnummer /Fax-Nummer:
E-Mail Adresse: (Wenn Sie uns diese mitteilen, können wir Ihnen schneller antworten.)
Adresse:

Wählen Sie bitte Ihre Beziehung zu AY-PAS aus unten kreuzen Sie diese an, geben Sie an,
ob diese Beziehung weiterhin fortbesteht.
Kunde

Angestellter

Lieferant

Dienstleister

Besucher

…
Sonstige( ................................ )

Ihre oben an AY-PAS angegebenen personenbezogenen Daten dienen nur zur Bewertung
und Abschließung des vorliegenden Antragsformulars sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen
und werden nicht für andere Zwecke verwendet.
TEILEN SIE UNS BITTE IHRE ANFRAGE ZUM DATENSCHUTZ MIT.
Im Folgenden sind die Rechte aufgeführt, die Sie gemäß Artikel 11 des Datenschutzrechts
beantragen können. Wählen Sie bitte das Rechte/die Rechte aus von dem/denen Sie
profitieren möchten und geben Sie im Feld Erläuterung ein, was Sie genau beantragen.

Kreuzen
Sie Ihre
Auswahl
bitte mit
(x) an.

INHALT DER ANFRAGE

ERLÄUTERUNGEN

Ich möchte erfahren, ob AY-PAS meine
personenbezogenen Daten verarbeitet hat.
(Artikel 11(1)(a) des Gesetzes)

(Falls Sie Informationen zu einem
bestimmten Datentyp beantragen
möchten, bitte eingeben.)

Falls AY-PAS meine personenbezogenen
Daten nicht verarbeitet hat möchte ich
diesbezüglich informiert werden.
(Artikel 11(1)(b) des Gesetzes)
Falls AY-PAS meine personenbezogenen
Daten verarbeitet, möchte ich erfahren, zu
welchem Zweck dies erfolgt und ob diese
zweckgemäß verwendet werden.
(Artikel 11(1)(c) des Gesetzes)
Falls meine personenbezogenen Daten im
Inland oder im Ausland an dritte Personen
weitergeleitet werden, möchte ich
erfahren, welche diese sind. (Artikel
11(1)(ç) des Gesetzes)
Ich denke, dass meine personenbezogenen
Daten falsch oder unvollständig verarbeitet
werden und möchte diese korrigieren.
(Artikel 11(1)(d) des Gesetzes)

(Falls Sie Informationen zu einem
bestimmten Datentyp beantragen
möchten, bitte eingeben.)
(Falls Sie Informationen zu einem
bestimmten Datentyp beantragen
möchten, bitte eingeben.)
(Falls Sie Informationen zu einem
bestimmten Datentyp beantragen
möchten, bitte eingeben.)
(Geben Sie bitte ein, welche Ihre
personenbezogenen Daten sind,
von denen Sie denken, dass Sie
falsch
oder
unvollständig
verarbeitet wurden und fügen Sie
die richtigen Angaben ein.)

Obwohl meine personenbezogenen Daten
nach diesem Gesetz oder anderen
einschlägigen Gesetzen verarbeitet wurden,
denke ich nun, dass die Verarbeitungsgründe ausgeloschen sind und möchte, dass
meine personenbezogenen Daten wieder
gelöscht werden.

(Hier können Sie nur eins
auswählen. Geben Sie bitte Ihre
Auswahl ein und schreiben Sie
welche Gründe ausgeloschen sind
und warum diese Ihrer Meinung
nach ausgeloschen sind.)

oder
Obwohl meine personenbezogenen Daten
nach diesem Gesetz oder anderen
einschlägigen Gesetzen verarbeitet wurden,
denke ich nun, dass die Verarbeitungsgründe ausgeloschen sind und möchte, dass
meine
personenbezogenen
Daten
vernichtet werden.
(Artikel 11(1)(e) des Gesetzes)
Obwohl meine personenbezogenen Daten
falsch oder unvollständig verarbeitet
wurden und anschließend korrigiert
wurden, möchte ich, dass AY-PAS dies den
dritten Personen mitteilt, denen meine
Daten übermittelt wurden. (Artikel 11(1)(f)
des Gesetzes)
Obwohl meine personenbezogenen Daten
in Übereinstimmung mit dem Gesetz und
einschlägigen Bestimmungen verarbeitet
wurden,
denke ich nun, dass die
Verarbeitungsgründe ausgeloschen sind
und möchte, dass die Löschung dieser
Daten den dritten Personen mitgeteilt wird,
an denen diese übermittelt wurden.

(geben Sie bitte an, welches von
Ihren falsch oder unvollständig
eingegebenen
personenbezogenen
Daten
korrigiert wurde und fügen Sie
diesem Antrag die Belege zu den
richtigen Daten bei.)
(Hier können Sie nur eins
auswählen. Geben Sie ein welche
Daten gelöscht oder vernichtet
wurden.)

oder
Obwohl meine personenbezogenen Daten
in Übereinstimmung mit dem Gesetz und
einschlägigen Bestimmungen verarbeitet
wurden,
denke ich nun, dass die
Verarbeitungsgründe ausgeloschen sind
und möchte, dass die Vernichtung dieser
Daten den dritten Personen mitgeteilt wird,
an denen diese übermittelt wurden.
(Artikel 11(1)(f) des Gesetzes)
Ich denke, dass meine durch AY-PAS
verarbeiteten personenbezogenen Daten
durch automatische Systeme analysiert
wurden und dessen Ergebnis mich
nachteilig beeinflusst hat. Ich lehne das
Ergebnis ab. (Artikel 11(1)(g) des Gesetzes)

(Geben Sie bitte an bei welcher
Transaktion dies geschehen ist
und fügen Sie Belege hinzu, die
ihre Behauptung unterstützen.)

Ich denke, dass meine personenbezogenen
Daten gesetzeswidrig verarbeitet wurden
und ich dadurch einen Schaden erlitten
habe. Ich beantrage Entschädigung.
(Artikel 11(1)(ğ) des Gesetzes)

(geben Sie bitte an, welche
Transaktion
gesetzeswidrig
abgewickelt wurde und fügen Sie
Belege wie Gerichtsentscheidung
oder Vorstandsentscheidung, ihre
Beziehung zum Unternehmen
und Betrag Ihres Schadens hinzu,
die
ihre
Behauptung
unterstützen.)

FERTIGSTELLUNG DES ANTRAGS
Ihr Antrag, dass sie ausgefüllt und unterschrieben an AY-PAS übermittelt haben, wird nach
Artikel 13/2 des Gesetzes je nach Eigenschaft des Antrags ab dem Datum des Empfangs in
kürzester Zeit und höchstens innerhalb von dreißig Tagen kostenlos abgewickelt. Falls die
Transaktion zusaetzlich Kosten aufweist, kann die Gebühr nach dem Zahlungstarif der
Datenschutzbehörde verlangt werden. 1AY-PAS wird Ihnen im Falle der Akzeptierung oder
begründeten Ablehnung Ihres Antrags dies gemäß Artikel 13/3 des Gesetzes schriftlich
oder elektronisch mitteilen.
Wählen Sie bitte aus, auf welche Art und Weise Sie von AY-PAS benachrichtigt werden
möchten.
⃝ Ich möchte, dass Sie mir die Antwort per Post auf meine Adresse schicken, die ich
unter „KONTAKTDATEN DES ANTRAGSTELLERS“ angegeben habe.
⃝ Ich möchte, dass Sie mir die Antwort per E-Mail auf meine E-Mail Adresse schicken, die
ich unter „KONTAKTDATEN DES ANTRAGSTELLERS“ angegeben habe.
⃝ Ich möchte die Antwort persönlich entgegennehmen.
ERKLÄRUNG DES ANTRAGSTELLERS
Hiermit möchte ich, dass mein Antrag gemäß Datenschutzrecht Nr. 6698, im Rahmen der
oben angegebenen Antrag/Anträge bewertet und abgeschlossen wird und erkläre im
Voraus und versichere, dass meine mitgeteilten Daten und Belege im Anmeldeformular für
den Verantwortlichen der Datenschutzverarbeitung richtig, aktuell und original sind.
NAME/NACHNAME UND UNTERSCHRIFT DES ANTRAGSTELLERS:
DATUM DES ANTRAGS:

1

Gemäß „Benachrichtigung des „Verantwortlichen der Datenschutzverarbeitung über Verfahren und Grundsätze“, welches am 10.03.2018
in der öffentlichen Zeitung Nr. 30356 veröffentlicht und in Kraft getreten ist, werden bei schriftlichen Antwortschreiben bis 10 Seiten keine
Gebühr verlangt. Für jede folgende weitere Seite wird 1 TL Bearbeitungsgebühr verlangt. Wenn die Antwort auf den Antrag auf einem
Aufzeichnungsmedium wie CD oder Flash-Speicher erfolgt, darf die Gebühr, die vom Unternehmen AY-PAS METAL SOĞUTMA SAN. TİC.
GMBH. İTİ erhoben wird, die Kosten des Aufzeichnungsmediums nicht überschreiten.

