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ANTRAGSFORMULAR 

In Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 6698 über den Schutz personenbezogener Daten 

("Gesetz") und den einschlägigen Gesetzen haben sie das Recht bei dem 

Datenschutzbeauftragten Pera Magna Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. („Unternehmen“) unter 

der Anschrift "Barbaros Mah. Hesapçı Sok. No: 18 07100 Kaleiçi / Antalya” durch schriftlichen 

Antrag, um Informationen zu erhalten, einen Verstoß zu melden und Ihre unten 

aufgeführten Rechte auszuüben. 

 

I. ZWECK 

Mit diesem Antragsformular können sie erfahren ob ihre Personenbezogenen Daten;  

a)verarbeitet werden, 

b)Wenn verarbeitet wurden, Informationen darüber anfordern, 

c)Erfahren, zu welchem Zweck Daten verarbeitet wurden und ob sie bestimmungsgemäß 

verwendet wurden 

d)Um die Dritten zu kennen, an die personenbezogene Daten im In/ Ausland weitergegeben 

wurden 

e)Falls Daten unvollständig oder falsch verarbeitet sind, um ihre Berichtigung zu beantragen 

f) Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 7. Artikels des Gesetzes und des 17. Artikels 

der Verordnung, können sie durch Antrag die Löschung/Vernichtung 

g)Aufforderung zur Benachrichtigung über die gemäß den Absätzen (e) und (f) getätigten 

Transaktionen an die 3 Personen, an die sie übertragen werden 

h)Einspruch gegen das Auftreten eines negativen Ergebnisses gegen Sie aufgrund der 

Analyse durch ausschließlich automatische Systeme, 

ı)Aufforderung zur Einschränkung der Verarbeitung, 

i)Anforderung in einem formatierten, allgemein maschinenlesbaren Format, 

j)Sie haben das Recht, einen Schade Ersatz zu verlangen, falls Sie aufgrund einer 

Rechtswidrigkeit einen Schaden erleiden, 

h) Sie haben das Recht, Verstöße geltend zu machen, die sich aus Ihren Rechten an geistigem 

Eigentum ergeben, wie z.B. Marken- und Eigentumsrechte ergeben. 
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II. ANTRAGSVERFAHREN  

Unser Unternehmen bearbeitet Ihre Anfragen so schnell wie möglich und spätestens 

innerhalb von 30 Tagen kostenlos. Es können jedoch Gebühren beantrag werden, wenn für 

die Transaktion zusätzliche Kosten anfallen. Unser Unternehmen kann die Anfrage 

annehmen und bearbeiten oder die Anfrage schriftlich unter Angabe des Grundes ablehnen. 

Falls der Antrag durch einen Fehler unseres Unternehmens verursacht wird, wird die 

erhobene Gebühr an die betreffende Person zurückerstattet. 

 

III.  INHALT DES ANTRAGS 

Die von Ihnen bereitgestellten Informationen müssen korrekt und aktuell sein, und unser 

Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Anfragen, die aufgrund falscher oder 

unvollständiger Informationen oder nicht autorisierter Anwendungen in diesem Formular 

auftreten können. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, zusätzliche Informationen 

und Dokumente (wie eine Kopie des Personalausweises oder des Führerscheins usw.) zur 

Identifizierung anzufordern, um die Datensicherheit zu gewährleisten. 

 

IV.  AUSNAHMEFÄLLE 

Da jedoch die folgenden Situationen nicht durch die einschlägigen Rechtsvorschriften 

abgedeckt sind, besteht kein Recht, Anfragen zu diesen Themen zu stellen: 

a) Verarbeitung personenbezogener Daten durch natürliche Personen im Rahmen von 

Aktivitäten im Zusammenhang mit ihm oder seinen Familienmitgliedern, die in derselben 

Wohnung leben, sofern diese nicht an Dritte weitergegeben werden und die 

Verpflichtungen zur Datensicherheit eingehalten werden. 

 

b) Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke wie Forschung, Planung und Statistik 

durch Anonymisierung mit offiziellen Statistiken. 

 

c) Verarbeitung personenbezogener Daten für Kunst, Geschichte, Literatur oder 

wissenschaftliche Zwecke oder im Rahmen der Meinungsfreiheit, sofern sie nicht gegen 

die Landesverteidigung, die nationale Sicherheit, die öffentliche Sicherheit, die öffentliche 

Ordnung, die wirtschaftliche Sicherheit, die Privatsphäre oder die Persönlichkeitsrechte 

verstoßen oder eine Straftat darstellen. 

d) Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von Präventions-, Schutz- und 

Geheimdienstaktivitäten, die von öffentlichen Institutionen und Organisationen 

durchgeführt werden, die gesetzlich befugt sind, nationale Verteidigung, nationale 

Sicherheit, öffentliche Sicherheit, öffentliche Ordnung oder wirtschaftliche Sicherheit zu 

gewährleisten. 
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e) Verarbeitung personenbezogener Daten durch Justiz- oder Vollzugsbehörden in Bezug auf 

Ermittlungen, Strafverfolgungen, Gerichtsverfahren oder Vollstreckungsverfahren 

 

In folgenden Fällen besteht das Recht zu verlangen, dass nur der entstandene Schaden 

gedeckt wird: 

a) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist zur Verhütung von Straftaten oder zur 

strafrechtlichen Ermittlung erforderlich. 

b) Verarbeitung personenbezogener Daten, die von der betreffenden Person veröffentlicht 

wurden. 

c) Die Tatsache, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten für die 

Disziplinaruntersuchung oder Strafverfolgung durch die beauftragten und autorisierten 

öffentlichen Institutionen und Organisationen sowie die professionellen Institutionen, die 

beruf Institutionen, auf der Grundlage der gesetzlich festgelegten Befugnisse erforderlich ist. 

d)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist zum Schutz der wirtschaftlichen und 

finanziellen Interessen des Staates in Bezug auf Haushalts-, Steuer- und 

Finanzangelegenheiten erforderlich 

 

IV. ANTRAGSTELLUNGSVERFAHREN 

In Anbetracht der oben genannten Informationen, können Sie sich mit einem 

eingeschriebenen Brief oder einem Formular, das Sie persönlich einreichen, beim Hauptsitz 

unter der Adresse Acıbadem Cad. Doğancı Sok. No:3 34660 Üsküdar/ İstanbul unseres 

Unternehmens beantragen. 

V. IHRE KONTAKTINFORMATIONEN 

Vor- und Nachname: 

 

 

 

T. R. Identitätsnummer: 
 

Mobilphone: 
 

E-Mail-Adresse: 
 

Festnetz: 
 

Adresse: 
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VI. ANTRAG UND ANFRAGEN 

Ihre aktuelle Position 

☐ Angestellter 

☐ Ehemaliger Angestellter 

☐Berater 

 

☐Besucher 

☐Sonstige:  

 

Die Einheit in unserem Unternehmen mit den Sie in Kontakt sind: 

 

 

IHRE ANFRAGEN 

1 Werden meine personenbezogenen Daten in unserem 

Unternehmen verarbeitet? 

 

2 Was sind die Verarbeitungsaktivitäten meiner 

personenbezogenen Daten? 

 

3 Was ist der Zweck der Verarbeitung meiner 

personenbezogenen Daten? 

 

4 Werden meine personenbezogenen Daten im In- oder 

Ausland an Dritte weitergegeben? 

 

5 Ich stelle einen Antrag um Korrektur meiner 

personenbezogenen Daten, wie unten beschrieben. 

 (Sie müssen diesen Antrag richten, indem Sie die von Ihnen 

angeforderten Informationen klar angeben und die 

Dokumente mit den korrekten oder ergänzenden 

Informationen vorlegen.) 

 

6  Ich stelle einen Antrag um Löschung bezüglich meiner 

personenbezogenen Daten, die ich unten angegeben habe. 
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(Der Grund muss angegeben werden.) 

7 Ich stelle einen Antrag  zur Anonymisierung meiner 

personenbezogenen Daten, die ich unten angegeben habe. 

(Der Grund muss angegeben werden.) 

 

8 Ich stelle einen Antrag, dass meine Korrektur- und / oder 

Löschanforderung den folgenden Personen mitgeteilt wird. 

 

9 Aufgrund der Analyse meiner personenbezogenen Daten 

ausschließlich mit automatisierten Systemen steht mir das 

Recht zu einem Widerspruch wegen der Entstehung eines 

negativen Ergebnisses gegen mich. 

(Die Daten zur Anfrage, der Grund und der mögliche Nachteil 

sollten klar angegeben werden.) 

 

10 Ich stelle einen Antrag die Verarbeitung einzuschränken. 

(Die Daten zur Anfrage, der Grund und der Umfang der 

Einschränkung sollten klar angegeben werden.) 

 

11 Ich stelle den Antrag, meine personenbezogenen Daten in 

einem formatierten, maschinenlesbaren Format mir zu 

übermitteln. 

(Diese Anfrage gilt für mit Zustimmung verarbeitete Daten 

und automatisierte Systeme.) 

 

12 Ich stelle den Antrag, den durch die rechtswidrige 

Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 

verursachten Schaden zu beheben. 

(Der Schaden muss begründet und dokumentiert werden.) 

 

13 Ich stelle einen Antrag für Verletzungen von Rechten des 

geistigen Eigentums. 

 

BESCHREIBUNGEN: 
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Methode zur Benachrichtigung über die Antwort auf Ihre Anfrage 

 Ich möchte, dass es an meine oben angegebene Adresse gesendet wird. 

 Ich möchte, dass es an meine oben angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird. 

Ich möchte es von Hand erhalten. (Bei Erhalt durch einen Bevollmächtigten ist eine 

notariell beglaubigte Vollmacht oder eine Vollmachtsbescheinigung erforderlich.) 

 

          Betroffene Person 

 

Vor- und Nachname 

    Datum- Unterschrift 

    

  


