Der Datenschutzbeauftragte
Novum Bank Ltd
4. Stock, Global Capital Building,
Testaferrata Street,
Ta’Xbiex XBX 1403

Per E-Mail: data.officer@cashper.at

Datum:

Antrag auf die Erteilung einer Auskunft über personenbezogene Daten
Ich schreibe Ihnen um formell einen „Antrag auf die Erteilung einer Auskunft über
personenbezogene Daten“ zu stellen, für eine Kopie der Informationen die Sie über mich
besitzen und auf die ich nach Artikel 15 der Allgemeinen Datenschutzverordnung EU2016/679
(GDPR) Anspruch habe.
Sie können meine Datensätze anhand der folgenden Informationen identifizieren:
Name
Adresse
Identifizierungsnummer (Kopie
des Dokuments liegt bei)
E-Mail-Adresse

Bitte bestätigen Sie, ob die Novum Bank Ltd. zur Zeit mich betreffende personenbezogene
Daten verarbeitet.
Ist dies der Fall teilen Sie mir bitte die Daten mit, auf die ich nach der GDPR Anspruch habe,
einschließlich:
[Bitte kreuzen Sie an, welche der folgenden Daten Sie anfordern möchten. Beachten Sie, dass
Sie gesetzlich berechtigt sind, alle der folgenden Punkte zu verlangen.]

a) eine Kopie aller meiner bei Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten;
b) den Zweck, zu dem diese Daten gespeichert und verarbeitet werden;
c) die Kategorien der betreffenden personenbezogenen Daten;
d) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, die Sie angegeben haben oder denen
Sie (soweit bekannt) meine personenbezogenen Daten gegebenenfalls mitteilen
werden;
e) den Zeitraum, für den meine personenbezogenen Daten aufbewahrt/verarbeitet
werden, oder, wenn nicht möglich, die Kriterien zur Bestimmung dieses Zeitraums;
f)

Informationen über die Quelle der Daten, wenn diese nicht direkt von mir bezogen
wurden;

g) ob

in

Bezug

auf

meine

personenbezogenen

Daten

automatisierte

Entscheidungsfindung, einschließlich Profilerstellung, und wo sie verwendet wurde,
aussagekräftige Informationen über die damit verbundene Logik sowie die Bedeutung
und die beabsichtigten Folgen einer solchen Verarbeitung für mich verwendet wurden;
h) die Sicherheitsvorkehrungen, die Sie treffen, wenn Sie meine personenbezogenen
Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermitteln.
Ich freue mich auf Ihre kostenlose Antwort auf diese Anfrage innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt
dieses Schreibens in Übereinstimmung mit den GDPR-Vorschriften.
Ich verstehe, dass alle weiteren Kopien von Informationen, die ich im Zusammenhang mit dem
oben genannten anfordere, gegen eine Gebühr bereitgestellt werden können, die angemessene
Verwaltungskosten von Ihrer Seite darstellt.
Ich verstehe auch, dass offensichtlich unbegründete oder übertriebene Anträge (z.B. wegen
ihrer wiederholten Natur) von Ihrer Seite abgelehnt werden können ODER gegen die Gebühr
einer angemessenen Gebühr, die einen angemessenen Verwaltungsaufwand Ihrerseits
darstellt, akzeptiert werden können.

Mit freundlichen Grüßen
Betroffener/Betroffene

