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 Empfehlungen für die Verwendung Rechtsausübungsformulars für Dateneigentümer 
 
Der Grund für die Aufnahme dieses Formulars (siehe Seite 2) zielt darauf ab, die Kommunikation zu verbessern und bei der Umsetzung des Ersuchens um Ausübung von Rechten zu 

helfen, wie in den neuen Allgemeinen Datenschutzbestimmungen festgelegt und von der AEPD empfohlen wird. PADEL NUESTRO (PN) stellt das folgende Formular zur Ausübung des 

Rechts auf Beschränkung auf bestimmte Zwecken aus und informiert Sie, dass die Daten, die von Ihnen gespeichert wurden, aus den Formen oder Kommunikationen, die zwischen 

beiden für den vorliegenden Zweck erstellt wurden, blockiert werden, um die Verwaltung und Wartung derselben (Daten / Dokumente) für einen Zeitraum von 5 Jahre zu gewährleisten. 

 

Das Recht auf Widerspruch gegen bestimmte Zwecke der Verwendung der Daten ist eines der Rechte, die das Organische Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (LOPD) und die Allgemeine 

Datenschutzverordnung den Bürgern anerkennt, so dass sie die Verwendung Ihrer persönlichen Daten kontrollieren können. Seine Ausübung ist persönlich und kann nur von der betroffenen Person 

verlangt werden, die sich an das Unternehmen wenden sollte, das weiß oder von dem Sie vermuten, dass sie Ihre Informationen haben. Die Beschränkung der Verwendung bedeutet, dass auf 

Anfrage der betroffenen Person die Verarbeitung, die in jedem Fall übereinstimmen würde, nicht auf Ihre persönlichen Daten angewendet wird. 

 

Die Beschränkung kann beantragt werden, wenn: (a) die betroffene Person das Berichtigungs- oder Widerspruchsrecht ausgeübt hat und die verantwortliche Person feststellt, ob sie dem Ersuchen 

nachkommt. (b)Die Behandlung ist widerrechtlich, was die Löschung der Daten bestimmen würde, aber die interessierte Partei ist dagegen. c) Die Daten sind für die Behandlung nicht mehr 

erforderlich, was auch ihre Löschung bestimmen würde, aber die interessierte Partei beantragt die Beschränkung, weil sie sie für die Formulierung, Ausübung oder Verteidigung von Ansprüchen 

benötigt.  In der Zeit, in der die Begrenzung gilt, kann die verantwortliche Person nur über die Aufbewahrung mit den betroffenen Daten umgehen: (a) Mit Zustimmung der interessierten Partei (b) 

Zur Formulierung, Ausübung oder Verteidigung von Ansprüchen (c) Zum Schutz die Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person; d) aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses 

der Union oder des entsprechenden Mitgliedstaats 

 
Vorgehensweise zum Verwenden dieses Formulars: 
 

1. Benachrichtigung per Post: 
 

• Formular herunterladen 

• Es ausfüllen 

• Eine Kopie Ihres Personalausweises oder gültigen Ausweisdokuments beifügen. 

• An Polígono industrial Oeste, calle Venezuela, Parcela 1, 17, 30820, Alcantarilla, Murcia, Spanien, senden. 
 

2. Benachrichtigung per E-Mail: 
 

• Formular herunterladen 

• Es ausfüllen 

• Es einscannen und anfügen an die E-Mail im Anhang, zusammen mit dem Personalausweis oder einem gültigen Ausweis (auch eingescannt)  

• An die folgende E-Mail für diesen Zweck zusenden: info@padelnuestro.com  

mailto:info@padelnuestro.com
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Formular für die Rechtsausübung im Zusammenhang mit der neuen allgemeinen Datenschutzverordnung (RGPD): Beschränkung auf bestimmte 
Zwecke 
 
Herr/Frau.  __________________________________________________________________________________________________ Ausweis-Nr. _____________________  
 
Straße________________________________________________________________________PLZ __________________ Ort___________________________ 
 
Region ____________________________________* Telefonnummer _______________________ E-Mail-Adresse___________________________________ 
 
* Das angeforderte Feld ist nicht notwendig, um die Anwendung abzuschließen. Der Zweck des Anforderns dieses Feldes dient der Kommunikation mit Ihnen um Zweifel bei der angeforderten Maßnahme auszuräumen. 

 
Anfrage (vervollständigen Sie die folgende Tabelle) das Recht zur Beschränkung auf bestimmte Zwecke auf Ihre persönlichen Daten ausüben: 
 

Widerspruchsdaten Zweck der Anfrage der Beschränkung der Verwendung der Daten 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Das ordnungsgemäß ausgefüllte Formular muss eingereicht werden und eine Kopie des Personalausweises muss beigefügt werden (bitte ankreuzen, wenn Sie die E-Mail als Mittel verwenden) – 
info@padelnuestro.com ) oder gleichwertiges Dokument, das die Identität der interessierten Partei nachweist und nach dem spanischen Rechtssystem als gültig angesehen wird. Wenn Sie im Namen 
einer dritten Partei handelt, müssen Sie den Personalausweis des Vertreters und ein Dokument vorlegen, das die Vertretung der interessierten Partei belegt. Das folgende Formular muss per Post 
an PADEL NUESTRO S.L in Polígono industrial Oeste, calle Venezuela. Parcela 1, 17, 30820, Alcantarilla, Murcia, Spanien, gesendet werden. 

  
 Bestimmen Sie die Beziehung, die festgelegt wurde, gemäß den vorgeschlagenen Optionen: 
 

 Potenzieller Kunde (hat keinen Kauf getätigt, aber Informationen angefordert oder eine vorvertragliche Beziehung hergestellt) 

 Kunde (hat mindestens einen Kauf auf Websites gemacht, die PN gehören) 

 Newsletter-Abonnenten (über Formulare auf der Website, deren Zweck die Formulare / Registrierung selbst sind) 

 Andere:  

 

Unterschrift: ___________________________ 
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