ABSCHNITT 1: Angaben zur Person, die Informationen anfordert

Vollständiger Name:
Adresse:

Kontakt-Telefonnummer:
E-Mail-Adresse:

ABSCHNITT 2: Sind Sie der Betroffene?
Bitte kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an und lesen Sie die folgenden Anweisungen.

☐ JA: Ich bin der Betroffene. Ich füge einen Nachweis meiner Identität bei (siehe unten).
(bitte gehen Sie zu Abschnitt 4)

☐ NEIN: Ich handle im Namen der betroffenen Person. Ich habe die schriftliche Vollmacht
und den Nachweis der Identität des Betroffenen und meiner eigenen Identität beigefügt (siehe
unten).
(bitte gehen Sie zu Abschnitt 3)

Um sicherzustellen, dass wir die Daten an die richtige Person weitergeben, benötigen wir von Ihnen
einen Nachweis Ihrer Identität und Ihrer Adresse. Bitte senden Sie uns eine Fotokopie oder ein
gescanntes Bild (keine Originale) von einem der beiden folgenden Dokumente:
1) Identitätsnachweis
Reisepass, Foto-Führerschein, Personalausweis, Geburtsurkunde.
2) Nachweis der Anschrift
Stromrechnung, Kontoauszug, Kreditkartenauszug (nicht älter als 3 Monate); aktueller Führerschein;
aktueller TV-Ausweis; Kommunalsteuerbescheid, Steuerbeleg (nicht älter als 1 Jahr).
Wenn wir nicht überzeigt sind, dass Sie der sind, wer Sie vorgeben zu sein, behalten wir uns das Recht
vor, Ihre Anfrage abzulehnen.

ABSCHNITT 3
Details des Betroffenen (falls abweichend von Abschnitt 1)

Vollständiger Name:
Adresse:

Kontakt-Telefonnummer:
E-Mail-Adresse:

ABSCHNITT 4: Welche Informationen suchen Sie?
Bitte beschreiben Sie die Informationen, die Sie suchen. Bitte geben Sie alle relevanten Details an, die
uns helfen, die von Ihnen gewünschten Informationen zu identifizieren.

Bitte beachten Sie, dass wir, wenn die von Ihnen angeforderten Informationen direkt oder indirekt
Informationen über eine andere Person enthalten, die Zustimmung dieser Person einholen müssen,
bevor wir Ihnen diese Informationen zeigen können. In bestimmten Fällen, in denen die Offenlegung
die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigen würde, sind wir möglicherweise nicht in
der Lage, die Informationen an Sie weiterzugeben; in diesem Fall werden Sie umgehend und
umfassend über die Gründe für diese Entscheidung informiert.
Obwohl wir Ihnen in den meisten Fällen gerne Kopien der von Ihnen angeforderten Informationen zur
Verfügung stellen, behalten wir uns dennoch das Recht vor, Ihnen gemäß § 8 Abs. 2 DPA keine Kopien
der angeforderten Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn dies einen "unverhältnismäßigen
Aufwand" erfordern würde, oder gemäß Artikel 12 DSGVO eine Gebühr zu erheben oder die Anfrage
abzulehnen, wenn sie als "offensichtlich unbegründet oder übertrieben" angesehen wird Wir werden
uns jedoch bemühen, Ihnen eine zufriedenstellende Form des Zugangs oder der Zusammenfassung
von Informationen zu bieten, wenn dies angemessen ist.

ABSCHNITT 5: Informationen über die Erhebung und Verarbeitung von Daten
Wenn Sie Informationen zu einem der folgenden Punkte wünschen, kreuzen Sie bitte die Kästchen an:
•

Warum wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten

•
•

Wem Ihre persönlichen Daten mitgeteilt werden
Die Quelle Ihrer persönlichen Daten

☐
☐
☐

ABSCHNITT 6: Offenlegung von Live-Videobildern
Wenn die Informationen, die Sie suchen, in Form von Videobildern vorliegen, die von unseren LiveVideoaufnahmen aufgenommen wurden, wären Sie dann mit der Betrachtung dieser Bilder zufrieden?
JA ☐

☐ NEIN

ABSCHNITT 7: Erklärung
Bitte beachten Sie, dass jeder Versuch einer Irreführung strafrechtlich verfolgt werden kann.
Ich bestätige, dass ich die Bedingungen dieses Formulars gelesen und verstanden habe und bestätige,
dass die Angaben in diesem Antrag an CVS Dernbach wahr sind. Ich verstehe, dass es für CVS
Dernbach notwendig ist, meine Identität/die der betroffenen Person zu bestätigen und es kann
notwendig sein, detailliertere Informationen zu erhalten, um die richtigen persönlichen Daten zu
finden.

Unterzeichnet………………………………………………………………………… Datum…………………………………….……..
Unterlagen, die diesem Antrag beizufügen sind:
•
•
•

Nachweis Ihrer Identität (siehe Abschnitt 2)
Nachweis der Identität der betroffenen Person (falls abweichend von oben)
Ermächtigung der betroffenen Person, in ihrem Namen zu handeln (falls zutreffend)

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an:
cme4u GmbH
Congresses, Meetings and Education
Gutleutstr. 322, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Informationen korrigieren
Wenn Sie, nachdem Sie die gewünschten Informationen erhalten haben, glauben dass:
•
•
•
•

die Informationen ungenau oder veraltet sind; oder
Wir diese Informationen nicht länger aufbewahren sollten; oder
Wir Ihre Daten für einen Zweck verwenden, der Ihnen nicht bekannt war;
wir vielleicht ungenaue Informationen über Sie an jemand anderen weitergegeben haben;

dann sollten Sie uns sofort benachrichtigen.

08. Mai 2018

