
ANTRAGSFORMULAR FÜR DATENSCHUTZGESETZ DER PERSÖNLICHEN DATEN 
 

Der ÖZDİLEK OTEL TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
 

 
1. ANTRAG-RECHT DER DATNEINHABER 
 
Artikel 11 des Datenschutzgesetzes d. Nr. 6698 hat zum Schutz personenbezogener Daten den Inhabern 
bestimmte Rechte gegeben. Gemäß Artikel 13 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten sollten die 
folgenden Informationen ausgefüllt und uns schriftlich per Einschreiben gesendet werden. 
 
Inhaber der persönlichen Daten kann persönlich oder per Post, durch ausfüllen folgender Informationen und mit 
Ausweisangaben an: „ÖZDİLEK OTEL TURIZM ISLETMECILIGI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Soganlı Mah. Istanbul 
Cad. Nr. 343/345 Osmangazi/Bursa oder per E-Mail an ozdilekotel@hs03.kep.tr über Notar oder unter 
Verwendung der zuvor von der betreffenden Person mitgeteilten und im System unseres Unternehmens 
registrierten E-Mail-Adresse an kisiselveriler@ozdilek.com.tr Kontakt aufnehmen. Um schneller auf den Antrag 
des Inhabers personenbezogener Daten reagieren zu können, bitten wir Sie auf dem Umschlag die Angabe 
„Antrag personenbezogener Daten“ zu vermerken. 
 
Die an uns eingegangene Anträge werden innerhalb in 30-Tagen schriftlich oder in elektronischer Form 
beantwortet. 
 
2. Anforderungen der Antragsteller  
 
Entsprechend Ihren Wünschen können Sie in das Feld Auswahl „X“ markieren und Ihre Anforderungen mitteilen.  

Auswahl Anforderungsthema 

  Werden meine persönlichen Daten von Ihrem Unternehmen verarbeitet? 

  
Falls meine persönlichen Daten verarbeitet werden, bitte ich um Informationen, ob diese 
entsprechend dem Zweck und Tätigkeiten des Unternehmens verarbeitet werden. 

  
Ich bitte um Information, ob meine persönlichen Daten an Dritte im Inland oder Ausland 
weitergegeben werden u. wenn ja, an wem sie weitergeleitet werden. 

  
Unter der Ansicht, dass meine persönlichen Daten beseitigt werden, bitte ich, dass meine 
Daten mit einer geeigneten Methode (gelöscht, beseitigt, anonymisiert) werden.  

  

Ich denke, dass meine persönlichen Daten unvollständig oder falsch verarbeitet werden. 
Wenn Sie denken, dass die Angaben falsch sind, sollten Sie die erforderlichen 
Informationen/Dokumente angeben und die richtigen Informationen/Dokumente hierzu 
uns mitteilen. 

  
Wenn die Gründe für die Verarbeitung meiner persönlichen Daten beseitigt werden, 
möchte ich, dass dies auch an die Dritten bekanntgemacht werden, an denen meine 
Daten weitergeleitet wurden. 

  
Ich beantrage hiermit, dass der Schaden entschädigt wird, die aufgrund rechtswidriger 
Verarbeitung meiner Daten verursacht wurde. Auf Aufforderung müssen hierzu die 
erforderlichen Informationen/Dokumente zum Beweis vorgelegt werden. 

 
3. Angaben über den Antragsteller/in:   
Vor- und Nachname:  
 
TR-ID-Nummer:  
 
Telefon:  
 
E-Mail:  
 
Adresse:  
 
Antrag-Datum:  
 
Unterschrift: 

mailto:ozdilekotel@hs03.kep.tr
mailto:kisiselveriler@ozdilek.com.tr

