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EGE YAPI ANONİM ŞİRKETİ  

ANTRAGSFORMULAR FÜR INHABER PERSONENBEZOGENER DATEN  

 
Das Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten Nr. 6698 ("Gesetz") gewährt den 
Inhabern personenbezogener Daten als betroffene Personen, das Recht, bestimmte Anfragen 

bezüglich der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu stellen. 

Dieses Antragsformular für Inhaber personenbezogener Daten wurde erstellt, um die an den 
Datenverantwortlichen Ege Yapı Anonim Şirketi ("Unternehmen") gestellten Anträge 
bezüglich dieser Rechte der Inhaber personenbezogener Daten gemäß Artikel 11 des 
Gesetzes effektiv und umfassend zu bewerten und einer Lösung zuzuführen.  

1. Kontaktdaten des Inhabers personenbezogener Daten  

Vor- und Nachname:  

 

 

Türkisches Personenkennzeichen/ 
 

Reisepass-Nr.: (für ausländische 
Dateninhaber):   

 

 

Nationalität: (für ausländische 
Dateninhaber): 

 

Anschrift :  

 

 

 

Telefonnummer:   

 

 

E-Mail-Adresse:  

 

 

Antragsdatum:   

 

2. Wege der Antragsstellung   

Ihre an unsere Gesellschaft als Datenverantwortliche gerichteten Anträge zur Umsetzung des 
Gesetzes können Sie 

(i) mit einer unterzeichneten Kopie dieses Antragsformulars für Inhaber 
personenbezogener Daten an der Adresse "Burhaniye Mah., Kısıklı K. Sultan 



2 

 

Süleyman Sokak, Mabeyin Konakları No: 4 D B1 Üsküdar, Istanbul" persönlich 
einreichen; 

(ii) Sie können dieses Antragsformular für Inhaber personenbezogener Daten über Ihre 

registrierte E-Mail-Adresse (KEP) oder durch Nutzung einer sicheren elektronischen 
Signatur, einer Handy-Signatur oder über eine durch die betreffende Person zuvor 

dem Datenverantwortlichen mitgeteilten und im System des Datenverwalters 
registrierten E-Mail-Adresse an die E-Mail-Adresse unserer Gesellschaft 

(info@egeyapi.com)   
 
übermitteln.  

Je nach Art Ihrer Anfrage werden Ihre Anträge so schnell wie möglich, spätestens jedoch 
innerhalb von dreißig Tagen, kostenlos bearbeitet; sollte die Bearbeitung jedoch zusätzliche 

Kosten verursachen, können Ihnen diese gemäß dem vom Datenschutzausschuss 
festgelegten Tarif in Rechnung gestellt werden. 

3. Gegenstand des Antrages des Inhabers personenbezogener Daten 

Bitte kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an, um den Gegenstand Ihres Antrages 
bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten kenntlich zu machen.  

Antragsgegenstand  Auswahl  

Ich möchte erfahren, ob meine personenbezogenen Daten von der Gesellschaft 
verarbeitet werden. 

 

 

Sollte die Gesellschaft meine personenbezogenen Daten verarbeiten, möchte ich 
Auskunft über die Art der Verarbeitung. 

 

 

Sollte die Gesellschaft meine personenbezogenen Daten verarbeiten, möchte ich 

Auskunft über den Zweck der Datenverarbeitung und ob die verarbeiteten Daten 
diesem Zweck entsprechend verwendet werden. 

 

 

Ich möchte Auskunft darüber, ob meine personenbezogenen Daten an Dritte im In- 
und / oder Ausland übermittelt werden und wenn ja, an welche Dritten. 

 

 

Ich bin der Meinung, dass meine personenbezogenen Daten von Dritten, an die meine 
Firmen / personenbezogenen Daten übermittelt wurden, unvollständig sind oder falsch 
verarbeitet wurden, und bitte um deren Korrektur. 

 

( Bei einem Antrag in dieser Hinsicht müssen Sie Angaben zu Ihren 
personenbezogenen Daten machen, die Ihrer Meinung nach unvollständig oder falsch 
verarbeitet sind, wie diese Daten korrigiert werden sollen, sowie korrekte und 
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ergänzende Informationen / Dokumente in diesem Zusammenhang einreichen) 

Ich bin der Meinung, dass die Gründe, die die Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten erfordern, weggefallen sind und fordere, dass meine 
personenbezogenen Daten in diesem Rahmen gelöscht oder anonymisiert werden.  

 

Ich fordere auch die Löschung oder Anonymisierung meiner personenbezogenen Daten 
bei den Dritten, die meiner Meinung nach unvollständig oder falsch verarbeitet 
wurden.   

 

Gegen meine Interessen verstoßende, von ausschließlich durch automatisierte Systeme 
analysierte Ergebnisse lege ich Widerspruch ein.  

 

(Bitte begründen Sie Ihren Antrag und das Ergebnis dieser Sachverhalte im Folgenden 
und fügen Sie die zugrundeliegenden Informationen und Dokumente bei.)  

 

Ich beantrage die Beseitigung des durch eine unrechtmäßige Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten erlitten Schadens.  

 

(Bitte erläutern Sie Ihren Antrag und den ihrer Meinung nach erlittenen Schaden im 
Folgenden und fügen Sie die zugrundeliegenden Informationen und Dokumente bei.)  

 

 

 

Erklärungen zu Ihrer Auswahl:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


