
 

 

FÜR BESUCHER AUSDRÜCKLICHES  

EINWILLIGUNGSFORMULAR DES DATENINHABERS  

 

Ich bestätige, erkläre und verpflichte mich, dieses Informationsschreiben gelesen habe und der Erhebung, 

Aufzeichnung und Verarbeitung personenbezogener Daten durch die ENCO ISTANBUL SEYAHAT VE 

TASIMACILIK LIMITED SIRKETI (ENCO) im Rahmen des Datenschutzgesetzes mit der Nummer 6698 

zustimme. 

Ich stimme in Übereinstimmung mit dem "Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten" mit der Nummer 

6698 und der "Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten und die 

Gewährleistung des Datenschutzes" in Bezug auf die Verarbeitung meiner privaten und allgemeinen 

personenbezogenen Daten durch ENCO zu, die Weitergabe aller Arten von personenbezogenen Daten, 

einschließlich derer, die meine Identität identifizieren oder dazu beitragen, meine Identität zu bestimmen, die 

ich an ENCO mündlich / schriftlich und / oder elektronisch mitgeteilt habe, an andere Personen und 

Organisationen, bei denen die Weitergabe personenbezogener Daten im Rahmen der einschlägigen 

Rechtsvorschriften erforderlich ist , personenbezogene Daten von besonderer Qualität. Sie werden an 

Institutionen und Organisationen weitergegeben, um die Kontinuität ihrer Geschäftstätigkeit und ihre 

rechtliche Haftung im Rahmen des "Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten Nr. 6698" und der 

Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten zu gewährleisten Gesundheitsdaten und 

Gewährleistung der Privatsphäre: 

- Meinen Vornamen, Nachnamen, T.R Identifikationsnummer, Reisepassnummer oder 

vorübergehende T.R Identifikationsnummer, Geburtsort.- und Datum, Familienstand, Geschlecht, 

Registrierungsnummer, Führerschein, Unterschrift und andere Identitätsdaten, mit denen Sie mich 

identifizieren können,  

- Meine Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und andere Kontaktdaten, 

- Falls ich Ihre Einrichtungen und Büros besuche, die Kameraaufzeichnungen und Bilder,  

- Wenn ich den Parkplatz benutze, akzeptiere ich, erkläre und verpflichte ich mich und stimme zu, der 

Verarbeitung, Lagerung und Weitergabe meines Kennzeichens an die inländischen Institutionen und 

Organisationen, die der von mir gelesenen und verstandenen Aufklärung Verpflichtung unterliegen. 
Ich bin damit einverstanden, dass ENCO meine oben aufgeführten personenbezogenen Daten an 

Institutionen und Organisationen weitergibt, um die Kontinuität ihrer Geschäftstätigkeit und die 

rechtliche Haftung sicherzustellen. 

 

Ich bestätige und stimme zu (wird mit eigener Handschrift geschrieben) 

 

Vorname, Nachname 

Unterschrift 

 

Ich bestätige nicht und stimme nicht zu (wird mit eigener Handschrift geschrieben) 

 

Vorname, Nachname 

Unterschrift 

 

 


