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ANTRAG AUF AUSKUNFT ZU PERSONENBEZOGENEN DATEN 

 

Wie können Sie Ihr Recht auf Auskunft zu den seitens der Marina Punat d.o.o. 
verarbeiteten personenbezogenen Daten geltend machen?  

 

Gemäß der EU Datenschutz-Grundverordnung und des Gesetzes über die Durchführung der 
Datenschutz-Grundverordnung sind Sie berechtigt, von uns, als dem Verantwortlichen, eine 
Bestätigung darüber zu erhalten, ob wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und wenn ja, zu 
welchen Zwecken und welche Kategorien personenbezogener Daten wir verarbeiten; ebenso wie eine 
Bestätigung über die Empfänger oder Empfängerkategorien, gegenüber welchen die 
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind (insbesondere über Empfänger in Drittländern 
oder internationalen Organisationen), den vorhergesehenen Zeitraum der Speicherung oder über die 
der Bestimmung dieses Zeitraumes dienenden Kriterien, über das Bestehen Ihres Rechtes auf 
Berichtigung oder Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung oder Ihres Rechtes auf 
Widerspruch gegen eine derartige Verarbeitung, Ihres Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 
sowie über die Quelle der personenbezogenen Daten, sofern die personenbezogenen Daten nicht bei 
Ihnen erhoben worden sind. 

Um Ihren Antrag bearbeiten zu können, sind wir berechtigt, Ihre Identifikation bzw. Informationen 
anzufordern, welche wir für die Klärung Ihres Antrages benötigen. Aus diesem Grunde bitten wir Sie, 
dieses Formular auszufüllen und an uns zu übermitteln. Ihren Antrag – Ihr Recht auf Auskunft können 
Sie auch geltend machen, indem Sie uns den Antrag zusammen mit Ihrem Identitätsnachweis an 
folgende Adresse per Post oder E-Mail zu senden: 

 

Marina Punat d.o.o.  

Puntica 7 

51521 Punat   

E-Mail: pdp@marina-punat.hr 

 

Sie erhalten von uns eine Empfangsbestätigung für Ihren Antrag und werden wir Ihnen innerhalb 
eines Monats ab Erhalt des Antrages antworten.  

mailto:pdp@marina-punat.hr
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TEIL I: Antragsteller  

 

Vor- und Nachname:   

Adresse:  

E-Mail:  

Telefon:  

Geburtsdatum:  

 

 

TEIL II: Identifikation  
 

Um Ihre Identität feststellen zu können, muss dem Antrag 1 Dokument beigelegt werden, welches 
Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Adresse und Ihr Geburtsdatum enthält. 

Infolge des vorstehend Aufgeführten bitten wir Sie, eine Kopie einer der folgenden Urkunden als 
Identitätsnachweis beizulegen: 
 

- Reisepass  

- Personalausweis  

 

Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass wir die Informationen (genau) Ihnen und nicht einer 
dritten Person zustellen, welche Sie zu diesem Zweck nicht berechtigt haben.  

 

Teil III: Angeforderte Informationen  
 

Um Ihrem Antrag schnellst möglich und effektiv nachkommen zu können, bitten wir Sie, uns möglichst 
viele Details über jene Informationen zuzustellen, welche Sie mit diesem Antrag anfordern.  

 

Der Antrag bezieht sich auf Folgendes (Zutreffendes umkreisen): 

a. Bestätigung, dass die Marina Punat d.o.o. meine personenbezogenen Daten verarbeitet 

b. Zustellung einer Kopie meiner verarbeiteten personenbezogenen Daten 

c. Zugang zu den personenbezogenen Daten und nachstehenden Informationen über: 

 

 

 



Seite 3 von 3 

QF 01-127 – Izd.1 – 25.05.2018 

 
 

 den Verarbeitungszweck  

 die verarbeiteten Kategorien personenbezogener Daten 

 die Empfänger oder Empfängerkategorien meiner personenbezogenen Daten  

 den vorhergesehenen Zeitraum, für welchen die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden oder über die der Bestimmung dieses Zeitraumes dienenden Kriterien 

 mein Recht, eine Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder die 
Einschränkung ihrer Verarbeitung anzufordern 

 das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung und eine Beschwerde bei der 
Aufsichtsbehörde einzubringen 

 die Quelle meiner personenbezogenen Daten (falls sie nicht von mir erhoben worden sind) 

 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung, über aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung 

 falls die Daten in ein Drittland übertragen werden, Informationen über entsprechende sich auf 
die Übertragung beziehende Schutzmaßnahmen 

 

Die Antwort auf meinen Antrag senden Sie mir bitte auf folgendem Wege zu (eine Option wählen):  

 per Post 

 per E-Mail  

 

 

Ich, die/der nachstehend Unterzeichnende ______________________________ bestätige, dass 
sämtliche in diesem Formular angegebenen Informationen richtig sind und ich diejenige Person bin, 
deren Name in diesem Formular aufgeführt wird. Ferner bestätige ich, dass mir bewusst ist, dass die 
Marina Punat d.o.o. meine Identität feststellen muss und die Möglichkeit besteht, dass ich für 
zusätzliche Informationen kontaktiert werde, alles, um diesem Antrag nachzukommen. Ferner 
bestätige ich, dass mir klar ist, dass mein Antrag solange als ungültig gilt, bis die Marina Punat d.o.o. 
nicht alle angeforderten Informationen erhalten hat.  

 

 

Unterschrift: __________________  

 

Datum: _________________ 

 

 
 


