NUTZERRECHT ANTRAGSFORMULAR
TrafficPoint Ltd. wertschätzt die Datenschutzrechte seiner Kunden, Partner, Lieferanten, Verkäufer und anderer.
Gemäß den Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) ist es Einwohnern der Europäischen
Union gestattet, bestimmte Anträge zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu stellen. Um einen Antrag der
betroffenen Person gemäß DSGVO zu stellen, füllen Sie bitte dieses Formular aus. Nach Eingang Ihres ausgefüllten
Antrags werden wir diesen bearbeiten und innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen beantworten. Wenn
zusätzliche Informationen erforderlich sind, werden wir uns mit Ihnen über die von Ihnen in diesem Formular
angegebenen Kontaktinformationen in Verbindung setzen.
Die im Zusammenhang mit diesem Antrag angegebenen Daten werden nur zum Zwecke der Bearbeitung und
Beantwortung Ihres Antrags verarbeitet und unmittelbar danach gelöscht.

Bitte beachten Sie, dass wir, wenn Sie ein Nutzer unserer Websites sind, keine anderen personenbezogenen Daten
verarbeiten als Online-Identifizierungskennzeichen, die alle 90 Tage automatisch gelöscht werden, so dass dadurch
die meisten Chancen bestehen, dass wir Ihre Daten nicht speichern oder dem Antrag nicht nachkommen können,
was nur bedeutet, dass wir keine personenbezogenen Daten über Sie verarbeiten und speichern.
Wenn Sie uns kontaktiert oder uns zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt haben, machen Sie bitte mit
dem untenstehenden Formular weiter.
Vollständiger Name: [____]
Adresse: [____]
E-Mail-Adresse: [____]
Telefonnummer (optional): [____]
Bitte kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an:
Ich möchte Informationen darüber erhalten, warum und wie Sie meine Daten verarbeiten.
Ich möchte eine Kopie der von Ihnen über mich verarbeiteten personenbezogenen Daten erhalten.
Ich glaube, dass die Daten, die Sie über mich gespeichert haben, falsch sind, und ich möchte sie
korrigieren.
Ich möchte, dass Sie die personenbezogenen Daten, die Sie über mich gespeichert haben, löschen.
Ich möchte, dass Sie die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten einstellen.
Ich möchte meine Zustimmung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten widerrufen.
Ich möchte der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten widersprechen.
Ich möchte eine Kopie meiner Daten erhalten und diese an Dritte weitergeben.
Ich möchte, dass Sie aufhören, mir Direktmarketing zu schicken.
Anderes.
Begründen Sie den Antrag - bitte geben Sie zusätzliche Informationen zu Ihrem Antrag an: [____]
Wie ist Ihre Beziehung zu uns (Kunde, Mitarbeiter, Partner usw.)? [____]
Identitätsüberprüfung
Um die Sicherheit unserer Kunden zu gewährleisten, müssen wir sicherstellen, dass Sie tatsächlich der sind, für den
Sie sich ausgeben, weshalb wir Ihre Identität überprüfen müssen. Deshalb:
• Bitte fügen Sie einen Lichtbildausweis (z.B. Führerschein, Reisepass) bei.
• Bitte legen Sie einen Adressennachweis bei, damit wir bestätigen können, dass Sie in Europa ansässig sind
(fügen Sie eine der folgenden Unterlagen bei: Stromrechnung, Kontoauszug, Führerschein oder
Steuerbeleg):
Vielen Dank für das Ausfüllen des Formulars, bitte senden Sie es zusammen mit den oben genannten erforderlichen
Dokumenten per E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten unter dpo@trafficpoint.io.

Wir werden den Antrag innerhalb von 30 Tagen bearbeiten, behalten und aber das Recht vor, die oben genannte
Frist um weitere zwei Monate zu verlängern, wenn der Antrag komplex oder umfangreich ist oder wir zusätzliche
Informationen benötigen. Die Bearbeitung des Antrags ist kostenlos, Sie könnten sich jedoch das Recht vorbehalten
wollen, eine angemessene Gebühr zur Deckung bestimmter Verwaltungskosten (z.B. Bereitstellung zusätzlicher
Kopien der Daten) oder zur Bearbeitung offensichtlich unbegründeter oder übermäßiger Anträge zu erheben.

