UNSERE FIRMENPOLITIK BEZÜGLICH DER VERARBEITUNG UND DES SCHUTZES PERSONENBEZOGENER DATEN GEMÄSS GESETZ NR. 6698,
INFORMATIONS- UND ZUSTIMMUNGSFORMULAR IN BEZUG AUF DAS PERSÖNLICHE DATENSCHUTZRECHT NR. 6698 UND IHRE RECHTE NACH
DIESEM GESETZ
DEMİRLER EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ legt allergrößten Wert darauf, die Sicherheit und Vertraulichkeit der persönlichen Daten
zu gewährleisten, die Sie bei der Nutzung unserer Website erhalten haben, während Sie unsere Dienstleistungen oder auf andere Weise erhalten.
Bislang haben wir die Daten unserer Kunden stets vertraulich behandelt und niemals an Dritte weitergegeben, außer für gesetzliche
Verpflichtungen. Dieses Dokument ("Richtlinie") wurde herausgegeben, um den natürlichen Personen, deren personenbezogene Daten für die
Verarbeitung vom Verantwortlichen in unserem Unternehmen verarbeitet werden, Informationen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur
Verfügung zu stellen. Außerdem ist die Cookie-Richtlinie von www.albahotels.com.tr ein wesentlicher Bestandteil dieser Richtlinie. Das
Datenschutzgesetz Nr. 6698 ("PDPL") wurde kürzlich in Kraft gesetzt. Als Datenverantwortlicher möchten wir Ihnen im Rahmen des PDPL
Informationen über die genannten Rechtsvorschriften, über einige Definitionen und Themen, die in diesem Gesetz festgelegt sind, sowie über die
gesetzlichen Rechte und Pflichten unseres Unternehmens zur Verfügung stellen:
I- Gemäß dem Datenschutzgesetz ("PDPL") Nr. 6698;
Personenbezogene Daten: Alle Arten von Informationen, die zu einer natürlichen Person mit einer bestimmten oder bestimmbaren Identität
gehören,
Verarbeitung personenbezogener Daten: Alle Arten der Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich der Erfassung dieser Daten durch
ganz oder teilweise automatische Mittel oder nicht automatische Mittel, die zu einem Datenregistrierungssystem gehören, sowie Aufzeichnung,
Speicherung, Pflege, Änderung, Reorganisation, Offenlegung, Übertragung, Übernahme, Zurverfügungstellen, Klassifizieren oder Blockieren der
Nutzung,
Datenverarbeiter: Natürliche oder juristische Person, die personenbezogene Daten im Auftrag und auf der Grundlage der vom
Datenverantwortlichen erteilten Genehmigung verarbeitet,
Datenregistrierungssystem: Das Registrierungssystem, in dem personenbezogene Daten nach bestimmten Kriterien strukturiert und erfasst
werden,
Datenverantwortlicher: Die natürliche oder juristische Person, die die Zwecke und Mittel zur Verarbeitung personenbezogener Daten festlegt und
für die Einrichtung und Verwaltung des Datenerfassungssystems verantwortlich ist. Im Rahmen der Gesetze handelt unsere Firma DEMİRLER
EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (www.albahotels.com.tr) als Datenverantwortlicher.
II- Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten und die Zwecke einer solchen Verarbeitung:
II.1. Allgemeine Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten;
Gemäß dem 4. Artikel des Gesetzes müssen personenbezogene Daten nach den in den Rechtsvorschriften festgelegten Methoden und Grundsätzen
verarbeitet werden. In diesem Bereich sind die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen verpflichtet, bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten im Einklang mit den unten aufgeführten allgemeinen Grundsätzen der Verarbeitung personenbezogener Daten zu handeln, ausgenommen in
den Fällen der Erfüllung der oben genannten Klarstellungspflicht:
1-Einhaltung der Gesetze und der Regeln der Integrität
2-Korrekt sein und Aktualisiert, wenn nötig
3-Verarbeitung für bestimmte, klare und legitime Zwecke
4-Beschränkt, zurückhaltend und relevant sein für den Zweck der Verarbeitung,
5-Für den Zeitraum aufrechterhalten werden, wie in den entsprechenden Rechtsvorschriften oder so lange wie für den Zweck der Verarbeitung
erforderlich festgelegt
II.2. Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten:
Nach den Grundsätzen des Gesetzes dürfen personenbezogene Daten nicht verarbeitet werden, es sei denn, der Dateneigentümer stimmt
ausdrücklich zu. Auf der anderen Seite wurden in den 5. und 6. Artikeln des Gesetzes einige Umstände präzisiert, in denen personenbezogene Daten
und besondere personenbezogene Daten verarbeitet werden können, ohne dass eine ausdrückliche Zustimmung erforderlich ist. Gemäß Artikel 5
dürfen personenbezogene Daten auch ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Dateneigentümers verarbeitet werden (sofern die
erforderlichen Informationen im Voraus angegeben werden), wenn
• Die Datenverarbeitung ist eindeutig in den Gesetzen festgelegt,
• Die Datenverarbeitung ist verpflichtend, um das Leben oder die körperliche Unversehrtheit der Person selbst oder einer anderen Person zu
schützen, die aufgrund tatsächlicher Unmöglichkeit nicht in der Lage ist, ihre Einwilligung zu geben, oder deren Einwilligung nicht als rechtsgültig
anerkannt wird.
• Datenverarbeitung ist für die Parteien einer Vereinbarung erforderlich, vorausgesetzt, dass die Verarbeitung in direktem Zusammenhang mit der
Ausführung oder Erfüllung der Vereinbarung steht,
• Die Datenverarbeitung ist obligatorisch, damit der für die Verarbeitung Verantwortliche seine gesetzlichen Verpflichtungen erfüllen kann.
• Persönliche Daten werden von der betreffenden Person selbst veröffentlicht,
• Datenverarbeitung ist obligatorisch, um ein bestimmtes Recht zu begründen, auszuüben oder zu schützen,
• Die Datenverarbeitung ist für die legitimen Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich, sofern die Grundrechte und
Freiheiten der verbundenen Person frei von Schäden sind.
Auf der anderen Seite, Daten über die Rasse der Person, ethnische Zugehörigkeit, politische Sicht, philosophischen Glauben, Religion, Sekte oder
andere Überzeugungen, Kleidung, Verein, Stiftung oder Mitgliedschaft in der Gewerkschaft, Gesundheit, Sexualleben, Überzeugungen und
Sicherheitsmaßnahmen sowie biometrische und genetische Daten werden vom Gesetz als "besondere" oder "sensible" personenbezogene Daten
definiert, und es wurden strengere Bedingungen für die Verarbeitung solcher Daten festgelegt. Dementsprechend dürfen besondere
personenbezogene Daten nur unter den folgenden Umständen verarbeitet werden, wenn nicht zuvor die ausdrückliche Zustimmung des
Dateneigentümers vorliegt:
• Daten über die Rasse, ethnische Zugehörigkeit, politische Einstellung, philosophische Überzeugung, Religion, Sekte oder andere Überzeugungen,
Kleidung, Vereinigung, Stiftung oder Gewerkschaftsmitgliedschaft, Überzeugungen und Sicherheitsmaßnahmen sowie biometrische und genetische
Daten können unter gesetzlich festgelegten Umständen verarbeitet werden.
• Personenbezogene Daten über Gesundheit und Sexualleben dürfen nur von Personen, die der Schweigepflicht unterliegen, oder von autorisierten
Einrichtungen und Organisationen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, der Präventivmedizin, der medizinischen Diagnose, Behandlung und
Pflege, Planung und Verwaltung von Gesundheitsleistungen und Finanzierung bearbeitet werden.
II.3. Zweck der Offenlegung personenbezogener Daten:
In Übereinstimmung mit der Datenverarbeitung unterliegt die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte (Übertragung) ebenfalls der
ausdrücklichen Zustimmung des Dateneigentümers. Allerdings sind die Bedingungen, bei denen Datenverarbeitung erlaubt sind, auch für die
Datenübertragung gemäß Artikel 8 des Gesetzes geeignet. Das Vorhandensein der oben genannten Bedingungen ermöglicht die Übermittlung
personenbezogener Daten oder besonderer personenbezogener Daten auch ohne ausdrückliche Zustimmung des Dateneigentümers. Die
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte außerhalb des Landes unterliegt besonderen Bestimmungen des Gesetzes.

Dementsprechend können personenbezogene Daten außerhalb des Landes übertragen werden, wenn;
• Der Dateninhaber hat seine ausdrückliche Zustimmung gegeben,
• Eine oder mehrere der oben aufgeführten Anforderungen sind erfüllt, wenn die ausdrückliche Zustimmung des Dateneigentümers nicht vorliegt.
vorausgesetzt, das Land, in das diese Daten übermittelt werden, verfügt über ausreichende Schutzmaßnahmen, und wenn das Land, in das diese
Daten übermittelt werden, keine ausreichenden Schutzmaßnahmen hat, hat sich der für die Verarbeitung Verantwortliche schriftlich verpflichtet,
zusammen mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen in dem entsprechenden Ausland ausreichend Schutz zu bieten und dieses Erlaubnis
wurde vom Datenschutzrat erhalten.
Vom Gesetz nicht erfasste Umstände
Das Gesetz ist unter den folgenden Umständen gemäß Artikel 28 des Gesetzes nicht anwendbar:
• Verarbeitung personenbezogener Daten durch natürliche Personen im Rahmen von Aktivitäten, die ausschließlich mit der Person oder den
Familienmitgliedern, die mit der Person in der gleichen Wohnung leben, verbunden sind, unter der Bedingung der Nichtoffenlegung gegenüber
Dritten und der Einhaltung der Datengeheimnisverpflichtungen.
• Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke der Forschung, Planung und Statistik, indem sie einstimmig in offizielle Statistiken
aufgenommen werden.
• Verarbeitung personenbezogener Daten für künstlerische, historische, buchhalterische oder wissenschaftliche Zwecke oder für Zwecke der
Meinungsfreiheit unter der Voraussetzung, dass die nationale Verteidigung, die nationale Sicherheit, die öffentliche Sicherheit, die öffentliche
Ordnung, die wirtschaftliche Sicherheit, das Recht auf Privatsphäre oder Persönlichkeitsrechte nicht verletzt werden und kein Verbrechen wird
begangen.
• Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen vorbeugender, schützender und informativer Tätigkeiten, die von öffentlichen Einrichtungen
und Organisationen durchgeführt werden, die von den Gesetzen delegiert und ermächtigt sind, um die nationale Verteidigung, die nationale
Sicherheit, die öffentliche Sicherheit, die öffentliche Ordnung oder die wirtschaftliche Sicherheit zu gewährleisten.
• Verarbeitung personenbezogener Daten durch Justizbehörden oder Exekutivämter im Zusammenhang mit Ermittlungs-, Strafverfolgungs-,
Gerichts- oder Vollstreckungsverfahren.
II.4 Verarbeitung personenbezogener Daten durch unsere Firma:
Ihre persönlichen und / oder besonderen personenbezogenen Daten können von unserem Unternehmen, dem Datenverantwortlichen, oder über
unsere offizielle Website vollständig oder teilweise automatisch oder nicht automatisch erfasst werden, solange Sie die von unserem Unternehmen
angebotenen Produkte und Dienstleistungen nutzen, und aufgezeichnet, gespeichert, modifiziert, aktualisiert, periodisch überprüft, reorganisiert,
klassifiziert, gewartet, solange dies für den Zweck der Verarbeitung oder wie durch das entsprechende Gesetz vorgeschrieben erforderlich ist und
im Falle von rechtlichen oder dienstleistungsbezogenen tatsächlichen Anforderungen offen gelegt werden kann an die Agenturen und Banken, mit
denen unser Unternehmen zusammenarbeitet, an die Unternehmen, die die Zahlungen vermitteln oder einziehen, an die öffentlichen Institutionen
und Organisationen, gegen die das Unternehmen rechtliche Verpflichtungen hat und / oder an die dritte Person, an juristische Personen,
Dienstleister und Versicherer mit Wohnsitz in der Türkei oder im Ausland. Die personenbezogenen Daten können im Falle rechtlicher oder
dienstleistungsbezogener Anforderungen ins Ausland übertragen und / oder einschließlich der Sperrung der Nutzung verarbeitet werden. Ihre
persönlichen Daten können in allen schriftlichen, mündlichen oder elektronischen Umgebungen über alle Arten von Kanälen gesammelt werden,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf unser Unternehmen / unsere Website / unser Call-Center.
III- Die Methode und der rechtliche Grund der Sammlung personenbezogener Daten:
Unser Unternehmen stellt den Dateneigentümern Informationen gemäß Artikel 10 des Gesetzes zur Verfügung, bevor sie ihre persönlichen Daten
zur Verfügung stellen. Für den Fall, dass ein von uns durchgeführtes Datenverarbeitungsverfahren nicht den Anforderungen der oben genannten
Gesetze entspricht, wird die ausdrückliche Zustimmung des Dateneigentümers eingeholt und die damit verbundene Datenverarbeitung im Rahmen
der genannten ausdrücklichen Zustimmung fortgesetzt. In juristischer Hinsicht bedeutet ausdrückliche Zustimmung "die mit einem freien Willen
gegebene Zustimmung für ein bestimmtes Thema, basierend auf den erhaltenen Informationen" und dementsprechend stellt unser Unternehmen
den Dateneigentümern Informationen gemäß Artikel 10 des Gesetzes zur Verfügung und erhält dann deren ausdrückliche Zustimmung.
Ihre personenbezogenen Daten werden in allen Arten von mündlichen, schriftlichen oder elektronischen Umfeld im Einklang mit den oben
genannten Zwecken gesammelt, damit das Unternehmen seine Produkte und Dienstleistungen im vorgegebenen rechtlichen Rahmen bereitstellen
kann, um seine vertraglichen und rechtlichen Verpflichtungen vollständig und korrekt zu erfüllen um Ihnen einen besseren Service zu bieten. Sobald
die Daten aus diesem rechtlichen Grund gesammelt wurden, können Ihre persönlichen Daten auch für die in Absatz (b) oben beschriebenen Zwecke
im Rahmen der in den Artikeln 5 und 6 des PDPL Nr. 6698 festgelegten Bedingungen und Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten
verarbeitet und übertragen werden.
Obwohl im Gesetz über die Aufbewahrung personenbezogener Daten keine bestimmte Frist festgelegt ist, werden diese Daten nur für die in diesem
Dokument, auf unserer Website und / oder im Reservierungs- oder Kaufvertrag auf unserer Website und / oder in diesem Dokument genannten
Zwecke aufbewahrt für den in den anwendbaren Gesetzen festgelegten Zeitraum. Unser Unternehmen löscht oder vernichtet die persönlichen
Daten im Einklang mit dem Gesetz nach Ende von 5 jahren und / oder wenn der Zweck der Verarbeitung solcher personenbezogenen Daten im
Rahmen eines bestimmten Verfahrens entfernt wurde.
IV - Unsere Kunden haben die folgenden Rechte gemäß Artikel 11 der PDPL:
Unser Kunde besitzt die unten stehenden Rechte, gemäß Artikel 11 des Gesetzes Nr. 6698;
1-Abfrage, ob die persönlichen Daten verarbeitet wurden oder nicht,
2-Anfrage auf bezogene Informationen, wenn die persönlichen Daten verarbeitet wurden,
3-Bescheid wissen über den Zweck der Verarbeitung der persönlichen Daten und ob die Daten für den beabsichtigten Zweck verwendet wurden,
4-Bescheid wissen über die dritten Personen innerhalb oder außerhalb des Landes, an die die persönlichen Daten übertragen wurden,
5-Bitte um Korrektur der unvollständigen oder inkorrekten Verarbeitung der personenbezogenen Daten
6-Forderung zur Löschung oder Vernichtung der personenbezogenen Daten im Rahmen der in Artikel 7 des Gesetzes festgelegten Bedingungen,
8-Aufforderung, Anweisungen an Dritte zu übermitteln, denen die personenbezogenen Daten bezüglich der gemäß den Punkten 5 und 6
getroffenen Maßnahmen übermittelt wurden,
Gegen die Ergebnisse, die sich gegen die Person ereignen, Einwände erheben, wenn die verarbeiteten Daten nur mittels automatischer Systeme
analysiert werden,
9-Forderung auf Entschädigung für Schäden, die der Person aufgrund der illegalen Verarbeitung personenbezogener Daten entstanden sein
könnten.
Als unsere persönliche Dateninhaber Kunden können Sie eine schriftliche Anfrage einschließlich Ihrer Ansprüche für die oben genannten Rechte
zusammen mit den notwendigen Informationen zum Nachweis Ihrer Identität und der Beschreibung der Rechte, die Sie ausüben möchten,
vorbereiten und entweder mit handgeschriebener Unterschrift an die Adresse von " Alba Ankara Hotel Yüksel Caddesi No:19 Kızılay/Ankara "
oder mit gesicherter elektronischer Unterschrift an unsere registrierte E-Mail-Adresse info@albaankara.com.tr senden. Der Antrag, den Sie machen
für die Ausübung der oben genannten Rechte, welche sie als Inhaber der persönlichen Daten haben, und die auch Ihre Beschreibung der Rechte, die
Sie ausüben möchten, enthalten, müssen eine klare Aussage über Ihre Anfrage enthalten; das Thema des Antrags muss sich auf Ihre Persönlichkeit
beziehen oder, wenn Sie im Namen einer anderen Person handeln, müssen Sie besonders dazu autorisiert sein und Ihre Autorisierung

dokumentieren; Der Antrag muss Angaben zur Identität und zur Adresse enthalten und mit Dokumenten versehen sein, die Ihre Identität belegen.
Ordnungsgemäß eingereichte Anträge werden so bald wie möglich und spätestens innerhalb von 30 Tagen abgeschlossen. Diese Anwendungen sind
derzeit kostenlos. Sollten jedoch während der Verarbeitung Kosten entstehen, kann der vom Rat für den Schutz personenbezogener Daten
festgelegte Tarif Anwendung finden.
V. Updates und die Richtigkeit der persönlichen Daten:
Die Inhaber personenbezogener Daten und / oder Nutzer haben akzeptiert und erklärt, dass es wichtig ist, dass alle Informationen, die mit unserer
Website geteilt werden, korrekt und aktuell sind und dass sie in einer aktualisierten Form gepflegt werden, so dass die Rechte über die persönlichen
Daten geschützt sind durch den PDPL gewährt wurden, können ausgeübt werden, und die anderen damit zusammenhängenden Rechtsvorschriften
können anwendbar sein und sie tragen die alleinige Verantwortung für die Folgen der Bereitstellung falscher Informationen, gleich aus welchem
Grund. Alle Änderungen und / oder Aktualisierungen der persönlichen Daten, die Sie mit unserer Firma geteilt haben, können mit einer nassen
Unterschrift an die Adresse " Alba Ankara Hotel Yüksel Caddesi No:19 Kızılay/Ankara “oder an die E-Mail-Adresse info@albaankara.com.tr
gesendet werden. com.tr. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, unangekündigte Änderungen an der Website und den oben angegebenen
E-Mail- / Anwendungsadressen vorzunehmen. Inhaber und / oder Nutzer personenbezogener Daten haben unwiderruflich akzeptiert, erklärt und
unternommen, dass sie die oben genannte Datenschutzrichtlinie gelesen haben, bevor sie unsere Website betreten, dass sie alle oben genannten
Erwägungen und alle Inhalte auf unserer Website und in allen elektronischen Umgebungen beachten und computerisierte Aufzeichnungen unseres
Unternehmens gelten als endgültige Beweise gemäß Artikel 193 der Zivilprozessordnung.
VI - Persönliche Datensicherheit
Unser Unternehmen hat die gesetzlichen Kontrollen durchgeführt und mindestens die angemessenen technischen, software- und hardwaremäßigen
Maßnahmen in Übereinstimmung mit den verarbeiteten personenbezogenen Daten ergriffen, um die Risiken von unberechtigtem Zugriff,
versehentlichem Datenverlust, vorsätzlicher Löschung oder Zerstörung von Daten zu verhindern, um die Sicherheit der persönlichen Daten zur
gewährleisten.
• Unsere Einrichtungen sind mit einem Kamera - und Aufzeichnungssystem mit geschlossenem Stromkreis ausgestattet, und die
Überwachungskameras (Closed Circuit Camera, CCTV) werden verwendet, um die Sicherheit der arbeitenden Menschen und der Besucher unserer
Einrichtungen und der anderen Räumlichkeiten zu gewährleisten und Justizbehörden bei der Klärung von Rechtsfragen und bei der Verhütung,
Lösung, Ermittlung und strafrechtlichen Verfolgung von Straftaten behilflich zu sein. Diese Aufzeichnungen können auch zur Begründung,
Umsetzung und Verteidigung der gesetzlichen Rechte unseres Unternehmens verwendet werden.
• Bitte machen Sie eine ausdrückliche Erklärung, wenn Sie nicht möchten, dass ein Teil Ihrer persönlichen Daten, einschließlich derjenigen, die auf
der Registrierungskarte stehen, für die oben genannten Zwecke gespeichert, verarbeitet, aufgezeichnet, übertragen und weitergegeben wird.
• Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte lesen Sie den obigen Informationstext aufmerksam durch, um sich über die Rechte und
Befugnisse Ihrer persönlichen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes Nr. 6698 zu informieren, sobald Sie den Text verstanden haben und bereit
sind, Ihre ausdrückliche Zustimmung zu geben damit Ihre persönlichen Daten verarbeitet, gespeichert und übertragen werden wie oben
beschrieben, bestätigen Sie Ihre Zustimmung durch die Unterzeichnung in der Box unten mit dem Wortlaut "Ja - ich akzeptiere".
TEXT DER ZUSTIMMUNG FÜR DIE VERARBEITUNG, AUFBEWAHRUNG UND ÜBERTRAGUNG IHRER PERSÖNLICHEN DATEN
• Im Rahmen der obigen Klarstellungen; Ich akzeptiere, dass ich den obigen informativen Text entweder von Angesicht zu Angesicht gelesen und
verstanden habe, oder mittels eines der Mittel einschließlich Kurznachricht, E - Mail, Internet, Website, Diskette, CD, DVD, Speicherkarte oder
ähnlichem, gemäß Absatz (c) in Artikel 4 der Fernvertragsverordnung und dass die Erklärung, die ich unten mit diesen Mitteln abgegeben habe,
gültig ist. Gemäß dem Gesetz Nr. 6698 über den Schutz personenbezogener Daten und dessen ordnungsgemäßer Information durch diesen Text,
der aus 6 Artikeln besteht, ohne Zweifel, erkläre ich, dass alle in der Registrierungskarte angegebenen Informationen wahr und richtig sind und ich
gebe ausdrückliche Zustimmung, dass Ihr Unternehmen einen Teil oder alle meine persönlichen und / oder speziellen persönlichen Daten auf
beliebige Weise erhält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ihr Call - Center, Websites und Social - Media – Konten auf der Grundlage der
Gesetze oder den obigen Text, für die Aufzeichnung, Speicherung, Änderung, Aktualisierung, regelmäßige Überprüfung, Reorganisation,
Klassifizierung, Verarbeitung und Aufbewahrung, so lange es für den Zweck der Verarbeitung oder für den Zeitraum der durch das entsprechende
Gesetz festgelegten Zeit erforderlich ist, um sie zu offenbaren im Falle von rechtlichen oder dienstleistungsbezogenen tatsächlichen Anforderungen
an die öffentlichen Einrichtungen und Organisationen, mit denen das Unternehmen rechtliche Verpflichtungen eingeht oder gegen die das
Unternehmen rechtliche Verpflichtungen hat und / oder an die Agenturen, Banken, Drittdienstleister mit Sitz in der Türkei oder im Ausland und an
die Unternehmen, die sie zu rechtlichen oder dienstleistungsbezogenen tatsächlichen Anforderungen verarbeiten, einschließlich deren Übertragung
ins Ausland oder Sperrung der Nutzung;
Vorname Familienname

Ja, ich akzeptiere

Nein, ich akzeptiere nicht

Gast
Begleitender Gast 1
Begleitender Gast 1
Begleitender Gast 1
Begleitender Gast 1

Datum: …../…../…….

