
Bei vollem Bewusstsein und Verständnis, von niemanden überredet oder gezwungen, nachdem mir die rechtliche Bedeutung 
und alle Konsequenzen dieses Aktes erklärt wurden, gebe ich hiermit ausdrücklich und ohne dass weitere Fragen und / oder  
Genehmigungen erforderlich sind,           diese

Z  U  S  T  I  M  M  U  N  G

mit der Ich, ______________________________________(Vorname) ________________________________(Nachname); 
_______________________________________________________(Adresse), als Elternteil und verantwortliche Person für 
__________________________(Vorname  des  Kindes)  __________________________(Nachname  des  Kindes),  des 
Befragten (im Folgenden Befragter) im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates  
vom 27.  April  2016  zum Schutz  natürlicher  Personen bei  der  Verarbeitung  personenbezogener Daten und  zum freien  
Datenverkehr und zum Ausschluss der Richtlinie 95/46 / EG (im Folgenden: DSGVO) ausdrücklich bestätige, dass Ich:

➢ vertraut und  mit  der  Tatsache  übereinstimme,  dass  die  Firma  Marignacija  d.o.o.  für  Veröffentlichungen  und 
Dienstleistungen,  OIB  54076503328,  Tomacova  ulica  16,  Kuče,  Stadt  Velika  Gorica,  E-Mail-Adresse 
info@marignacija.hr  Kontakttelefonnummer 0914444865  (im  Folgenden: Marignacija)  die  persönlichen  Daten  des 
Befragten  zum  Zweck  seiner  Teilnahme  an  geistlichen Exerzitien im Jahr  2019/2020 (im  Folgenden:  Geistliche 
Exerzitien)  verarbeitet, insbesondere um die  geistlichen  Affinitäten des Befragten besser zu erkennen, und für eine 
effektivere Teilnahme an Geistlichen Exerzitien desselben,

➢ mit dem Begriff personenbezogene Daten vertraut bin und mir bewusst ist, dass das jede Information bedeutet, die den  
Befragten als Person betrifft und über die seine/ihre Identität identifiziert wird oder identifiziert werden kann, wie z. B .,  
aber nicht ausschließlich: Identifikationsdaten, Kontaktinformationen und andere Daten, erforderlich für die Teilnahme  
des Befragten an Geistlichen Exerzitien, und dass ich den Befragten mit allem oben genannten in Kenntnis gesetzt  
habe,

➢ mit dem Begriff der Verarbeitung personenbezogener Daten vertraut bin und mir bewusst ist, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten jedes Verfahren oder jede Reihe von Verfahren umfasst, die mit personenbezogenen Daten 
oder mit personenbezogenen Datensätzen durchgeführt werden, unabhängig davon, ob es sich um automatisierte oder 
nicht automatisierte Mittel wie Sammlung, Aufzeichnung, Organisation, Strukturierung, Speicherung oder Anpassung 
handelt  oder  ändern,  abrufen,  untersuchen,  verwenden,  erkennen  durch  Übertragung,  verbreiten  oder  anderweitig 
verfügbar  machen,  synchronisieren  oder  kombinieren,  einschränken,  löschen  oder  zerstören,  und  dass  ich  den 
Befragten mit allem oben genannten in Kenntnis gesetzt habe,

➢ vertraut bin, dass Daten über die Rasse oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische  
Überzeugungen oder die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft sowie genetische Daten, biometrische Daten, die der  
eindeutigen  Identifizierung  von  Personen  dienen,  Daten  zur  Gesundheit  oder  Daten  zum  Sexualleben  oder  zur 
sexuellen Orientierung Einzelperson eine bestimmte Kategorie von Daten gemäß Artikel 9. der DSGVO darstellen, und  
dass ich den Befragten mit allem oben genannten in Kenntnis gesetzt habe,

➢ mich  hiermit  damit  einverstanden  erkläre,  dass  Marignacija  personenbezogene  Daten  des  Befragten  sowie  seine 
personenbezogenen  Daten  verarbeitet,  die  gemäß  DSGVO  eine  besondere  Kategorie  von  Daten  darstellen,  
insbesondere  aber  nicht  ausschließlich  seine  religiösen  Ansichten  und  biometrischen  Daten,  die  zur  eindeutigen  
Identifizierung einer Person dienen,

➢ mit allen Rechten des Befragten, die aus der DSGVO hervorgehen vertraut bin und insbesondere mit:
➢ dem Recht, Informationen über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten gemäß den Artikeln 13. und 14. der  

Verordnung zu erhalten;
➢ dem Recht auf Zugang zu seinen personenbezogenen Daten gemäß Artikel 15. der Verordnung;
➢ dem Recht auf Berichtigung seiner personenbezogenen Daten gemäß Artikel 16. der Verordnung;
➢ dem Recht auf Löschung ("das Recht auf Vergessen") gemäß Artikel 17. der Verordnung;
➢ dem Recht, die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 18. der Verordnung zu beschränken;
➢ dem Recht auf Übermittlung personenbezogener Daten gemäß Artikel 20. der Verordnung;
➢ dem Recht,  der  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  der  Vertragspartei  gemäß Artikel  21.  der  Verordnung  zu 

widersprechen;
➢ dem  Recht,  auf  die  Vertragspartei  keine  Entscheidung  anzuwenden,  die  ausschließlich  auf  einer  automatisierten 

Verarbeitung gemäß Artikel 22. der Verordnung beruht;
➢ dem Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 77. der Verordnung einzureichen;

dem Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf gegen Marignacija gemäß Artikel 79. der Verordnung,
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➢ im  Bewusstsein  bin,  dass  ich  jederzeit  berechtigt  bin,  Marignacija  entweder  per  E-Mail  oder  per  Post  mit  einer 
einseitigen schriftlichen Erklärung des Willens zwecks Widerruf dieser Zustimmung zu kontaktieren, und dass ich nicht  
verpflichtet bin, diese Zustimmung zu erteilen,

➢ mit  der  Weitergabe von persönlichen Daten des Befragten an Dritte,  mit  denen Marignacija  bei  der  Organisation,  
Durchführung  und  Teilnahme  an  Geistlichen  Exerzitien  zusammenarbeitet,  vertraut  und  einverstanden  bin,  wie 
beispielsweise aber nicht ausschließlich Internetprovidern, Geschäftspartnern, die administrative Unterstützung leisten,  
Buchhaltungsdienstleistern, Mitgliedern der Gemeinschaft Injigo und anderen Personen, die im regelmäßigen Kontakt  
mit der Gemeinschaft Injigo und anderen externen Mitarbeitern stehen.

Mit  meiner  Unterschr i f t  unter  d iese  Zust immung bestä t ige  ich  a l les  Vorstehende  und  erk läre 
mich  e indeut ig  und  ausdrück l ich  mi t  der  in  d iese r  Zust immung  angegebenen  Verarbe i tung 
personenbezogener  Daten  des  Befragten  zur  Te i lnahme  an  Geis t l ichen  Exerzi t ien  gemäß 
Ar t ike l  8 .  des  DSGVO e inverstanden.

_____________________________________, 
_________________________, ___________
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