Antragsformular für die Radfeld-Card:
Hauptwohnsitz:
Straße

HNr.

ORT

PLZ

6241

Radfeld

Antragsteller:
Familienname

Vorname

Geb.Jahr

Card-Nr:

Übernahmebestätigung

Vom Antragsteller sind nur die FETT umrahmten Felder auszufüllen.

Diesen Abschnitt im Gemeindeamt Radfeld – Bürgerservice – abgeben und nach einer Woche können
die Radfeld-Card’s dort wieder abgeholt werden. Es wird daraufhin gewiesen, dass nur Personen mit
Hauptwohnsitz in Radfeld anspruchsberechtigt sind! Mit der Übernahme der Radfeld Card wird die
umseitige Datenschutzerklärung akzeptiert!
Radfeld, am ____________________
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Datenschutzerklärung
Ich werde darüber informiert, dass die Gemeinde Radfeld als Verantwortliche die umseitig ausgefüllten
personenbezogenen Daten (Name, Geburtsjahr und Anschrift) zum Zwecke der Ausstellung der
„Radfeld Card“ und Erfassung sowie Verwaltung deren Inhaber verarbeitet.
Die Datenverarbeitung basiert auf der Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses der Gemeinde, um die
Daten der Personen, denen eine „Radfeld Card“ ausgestellt werden soll bzw. wurde ordnungsgemäß
erfassen und verwalten zu können und ist für den dargelegten Zweck (Ausstellung der „Radfeld Card“
und Erfassung sowie Verwaltung deren Inhaber) notwendig.
Mit Wegfall des der Datenverarbeitung zugrundeliegenden Zwecks sowie nach Ablauf der bestehenden
Aufbewahrungspflichten, werden die Daten gelöscht.
Ich werde darüber in Kenntnis gesetzt, dass diese Daten intern gespeichert, jedoch nicht weitergegeben
und lediglich gemäß des genannten Zweckes verarbeitet werden. Die zustehenden Betroffenenrechte (wie
auch das Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde) ergeben sich aus der DatenschutzGrundverordnung (insbesondere Art 15ff DSGVO). Genauere Informationen zu den einzelnen Rechten
geben jederzeit der Verantwortliche (Gemeinde Radfeld, Dorfstraße 57, 6241 Radfeld) oder der
Datenschutzbeauftragte (datenschutz@gemnova.at).
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