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Name des Leiters der Sammlung personenbezogener Daten, persönliche 

Identifikationsnummer (OIB) und Adresse: 

DUNDO PROMET d.o.o., OIB: 77049437684, Jazvine 31b,  49232 Radoboj 

 

Antragsteller PRÜFLING (Name, Vorname, Adresse und / oder E-Mail) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Antragsteller RECHTSVERTRETER / BEVOLLMÄCHTIGTER DER PRÜFLING 

(Name, Vorname, persönliche Identifikationsnummer (OIB) Adresse und / oder E-Mail) 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Daten benötigt: 

 

 Bestätigung, dass die personenbezogenen Daten des Prüflings verarbeitet werden oder 

nicht, 

 Bestätigung der Daten, die sich auf den Prüfling beziehen, dessen Verarbeitung in 

Bearbeitung ist, den Zweck der Verarbeitung und die Quelle dieser Daten, 

 Bestätigung der Art der Daten, 

 Bestätigung von Datenempfängern, 

 Informationen über die Lagerzeit, 

 Informationen über die Quelle der gesammelten Daten und / oder die Übermittlung an 

Drittländer, 

 Informationen über die Anwendung von Schutzmaßnahmen. 

Stellen Sie die angeforderten Daten wie folgt bereit: 

 

a) per Post an die Adresse: _________________________________________________________________ 

b) per E-Mail an die Adresse: _______________________________________________________________ 
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Ich, ___________________________, bestätige, dass die Daten zu dieser Anforderung korrekt sind 

und dass ich die Person bin, deren persönliche Informationen zur Verfügung gestellt 

werden, entweder als Beklagte oder als gesetzlicher Vertreter / Bevollmächtigter des 

Prüflings. Ich verstehe, dass der Leiter der Sammlung personenbezogener Daten, DUNDO 

PROMET d.o.o., meine Identität bestätigen muss und mich zu diesem Zweck eventuell 

kontaktieren muss, um die hier angeforderten personenbezogenen Daten und 

Informationen zu überprüfen. Ich verstehe, dass meine Anforderung nicht gültig ist, wenn 

ich den in diesem Formular angeforderten Informationen widerspreche. Ich nehme 

außerdem zur Kenntnis, dass der Leiter der Sammlung personenbezogener Daten, 

DUNDO PROMET d.o.o., von mir nicht verlangt, die Kosten für die Erfüllung dieses Antrags 

zu erstatten, er hat jedoch das Recht, dies zu verlangen, wenn meine weiteren Anträge 

offensichtlich unbegründet oder übermäßig sind. 

 

_________________________________________________________ 

(eigene handschriftliche Unterschrift des Antragstellers) 

 

 

__________________________________________________________ 

(Ort und Datum) 

 

 

 

 

Hinweis: Firma DUNDO-PROMET d.o.o. wird auf den erhaltenen Anforderung ohne 

unnötige Verzögerung innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des Antrags an den 

Rechtsvertreter oder Bevollmächtigten des Prüflings antworten. 

 

 

 

 


