Registrierung
Luftfahrzeug:

Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten
durch die CAO GmbH
Ihre Privatsphäre und der Schutz Ihrer Daten nehmen bei der CAO GmbH einen hohen Stellenwert ein
und wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass Ihre personenbezogenen Daten auf dem Server
gespeichert werden und nur von berechtigten Personen eingesehen werden.
Gemäß der EU/VO 2018/1139 und EU/VO 1321/2014 ist eine Weitergabe von personenbezogenen Daten
im Rahmen unserer Tätigkeiten an die zuständige Behörde verpflichtend. In unserem Fall das LuftfahrtBundesamt (LBA) und die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA). Weiterhin unterliegen wir einer
Aufbewahrungspflicht für Dokumente und Aufzeichnungen von mindestens 3 Jahren nach Beendigung
unserer Tätigkeit.
Die EASA oder die zuständige Luftfahrt-Behörde sind berechtigt vollständige Einsicht in unsere
Aufzeichnungen zu erhalten.
Um den uns erteilten Auftrag zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit Ihres Luftfahrzeuges ausführen zu
können, werden wir Ihre Daten drei Jahre aufbewahren und an berechtigte Dritte, wie z. B. das LuftfahrtBundesamt weitergeben.
Ferner weisen wir ausdrücklich darauf hin, das wir Sie persönlich kontaktieren um unserer
Informationspflicht an den Halter/Operator nachzukommen, sofern die uns übertragende Verantwortung
dies erfordert.
Wir versichern Ihnen hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage gemäß den ab 25.
Mai 2018 geltenden Datenschutzvorschriften der Europäischen Union erfolgt.
Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers.

Nutzerrechte
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu
widerrufen. Mit Ablauf der genannten 3 jährigen Aufbewahrungsfrist werden wir Ihre Daten löschen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Des
Weiteren werden die Daten gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich
sind.
Einwilligung
Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch die CAO
GmbH zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu sein.

____________________
Ort, Datum und Unterschrift
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Luftfahrzeug:

Die CAO GmbH versendet gelegentlich allgemeine Informationen oder Neuigkeiten aus der
allgemeinen Luftfahrt. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, Ihnen diese
Informationen zustellen zu dürfen.
Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

____________________
Ort, Datum und Unterschrift

