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SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS

AUSKUNFTSANTRAGSFORMULAR FÜR BETROFFENE PERSONEN

Du (die „betroffene Person“) hast das Recht, Informationen zu den Daten zu erhalten, die Specialized Bicycle Com-
ponents, Inc. oder eines ihrer verbundenen Unternehmen („wir“, „uns“ oder „Specialized“) über dich besitzt. Wir 
weisen darauf hin, dass sich dieses Formular nur auf Informationen bezieht, die Specialized über dich hat. Wenn 
du Informationen von einem Händler anfordern möchtest, der Produkte von Specialized verkauft, dann wende dich 
bitte direkt an diesen Händler. Dieses Formular wird dazu verwendet, deine Identität zu bestätigen und uns beim 
Auffinden deiner personenbezogenen Daten zu helfen.

Wir werden uns bemühen, umgehend und auf jeden Fall innerhalb eines Monats nach dem letzten der folgenden 
Ereignisse zu antworten:

• Eingang deiner schriftlichen Anfrage bei uns (auch in elektronischer Foren) oder
• Eingang weiterer Informationen, um die wir dich ggf. bitten, damit wir deiner Anfrage nachkommen können, 

bei uns.

Die Informationen, die du in diesem Formular angibst, werden ausschließlich für die Identifizierung der von dir an-
geforderten personenbezogenen Daten und zur Beantwortung deiner Anfrage verwendet. Du bist nicht verpflichtet, 
dieses Formular auszufüllen, wenn du eine Anfrage einreichen möchtest; allerdings erleichtert uns das Formular 
die schnelle Bearbeitung deiner Anfrage. Wenn du Hilfe benötigst, wende dich bitte auf eine der folgenden Arten 
an unseren nachstehend genannten Datenschutzspezialisten.

ABSCHNITT 2    Bist du die betroffene Person?

Bitte das entsprechende Kästchen ankreuzen und die darauf folgenden Anweisungen lesen.

Hinweis: Es ist möglich, dass wir weitere Informationen anfordern, um deine Identität zu überprüfen. Wenn wir 
nicht davon überzeugt sind, dass du tatsächlich mit der genannten Person identisch bist, behalten wir uns das Recht 
vor, deine Anfrage abzulehnen.

JA Ich bin die betroffene Person.
(BITTE WEITER MIT ABSCHNITT 4)

Ich handle im Namen der betroffenen Person. Ich habe die schriftliche Vollmacht der betroffenen 
Person und den Nachweis über die Identität der betroffenen Person und über meine eigene Identität 
beigefügt (siehe unten).
(BITTE WEITER MIT ABSCHNITT 3)

NEIN

ABSCHNITT 1    Einzelheiten über die Person, die Informationen beantragt

VOLLSTÄNDIGER NAME

E-MAIL-ADRESSE

TELEFONNUMMER

ANSCHRIFT
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ABSCHNITT 3    Einzelheiten über die betroffene Person (wenn sich diese von Abschnitt 1 unterscheiden)

Vollständiger Name

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Anschrift

ABSCHNITT 4    An welchen Informationen bist du interessiert?

Bitte beschreibe die Informationen, an denen du interessiert bist. Bitte teile uns alle relevanten Einzelheiten mit, die 
uns helfen, die von dir angeforderten Informationen zu finden.

Mit deinem Konto verbundene Informationen
Bitte gib deine Zugangsdaten an:

Marktinformationen
Bitte stelle uns die E-Mail-Adresse zur Verfügung, an die wir Marketingmaterialien senden:

Angaben zum Fahrer
Bitte gib deinen Namen und deine E-Mail-Adresse an:

Sonstiges
Bitte angeben:

ABSCHNITT 5    Erklärung

Ich bestätige, dass ich die Bedingungen dieses Auskunftsantragsformulars für betroffene Personen gelesen und 
verstanden habe und dass die in diesem Formular gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich bestätige, dass 
ich entweder die betroffene Person oder befugt bin, im Namen der betroffenen Person zu handeln. Mir ist bekannt, 
dass Specialized meine Identität und/oder die der betroffenen Person überprüfen muss, wobei es möglich ist, dass 
genauere Informationen notwendig sind, um die richtigen personenbezogenen Daten aufzufinden. Mir ist bekannt, 
dass mein Recht auf Informationen nicht unbegrenzt ist und Specialized sich weigern kann, meiner Anfrage zu 
entsprechen, wenn diese offensichtlich unbegründet oder unverhältnismäßig ist.

Unterschrift Datum
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Schriftstücke, die diesem Formular beiliegen müssen:

• Vollmacht der betroffenen Person, in ihrem Namen zu handeln (soweit zutreffend).

Bitte sende das ausgefüllte Formular an:

Data Privacy Specialist     
Specialized Bicycle Components, Inc.     
15130 Concord Circle     
Morgan Hill, CA 95037     
Vereinigte Staaten/USA

Email: PrivacyCare@specialized.com 

Datenkorrektur

Wende dich bitte an unseren Datenschutzspezialisten, wenn du der Meinung bist, dass die personenbezogenen Dat-
en, die wir über dich haben, unrichtig oder nicht aktuell sind, oder wenn du möchtest, dass wir deine personenbezo-
genen Daten nicht länger verarbeiten.
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