
 

PROŠNJA ZA SPREJEM V ŠTUDENTSKI DOM KOROTAN 
Albertgasse 48, 1080 Dunaj/Wien  Tel. 0043 /1 403 41 93-107 

www.korotan.at        office@korotan.com 
 
 

Prosim za sprejem v študentski dom Korotan, Albertgasse 48, 1080 Dunaj. 
 

•     Trajanje bivanja (pozor: od 1. julija do 1. oktobra ni na voljo študentkih sob):   

            9 mesecev od 1.oktobra 20___ do 30. junija 20_____    (vstavite letnico šolskega leta)         

     manj kot 9 mesecev in sicer od ____________ do ____________(vstavite ustrezni datum, z 

začetkom  in koncem meseca)           

•       enoposteljna soba      dvoposteljna soba (dodelimo prvo leto novim stanovalcem)        
      

Prošnje lahko oddate sproti in se obdelajo v teku meseca junija. 
Prosimo, da formular v celoti in čitljivo izpolnite. 
 

Priimek: 
Ime: 
Spol: 
Rojstni datum: 
 
Državljanstvo: 
Naslov: 

            telefon (in ev. mobilni telefon): 
            e-mail: 

  
  

 moški *)                       ženski *)   
  
  
  
  
  

Načrtovana izobrazba: 
na univerzi / kraj izobraževanja: 

  
  

Za študent/ke: dosedanji študij: 
na univerzi: 
število do sedaj vpisanih semestrov: 

  
  
  

Željen datum vselitve:   
Podatki o starših:      obe imeni: 
 
Poklic: 
 
Naslov staršev: 
Telefon: 

oče:                                   mati:                               

  
  
 
oče:  
                                                                            
mati:  
  
služba:                         privat:  

Število nepreskrbljenih bratov in sester:   
*) dotično obkrižati 

Načeloma lahko sprejmemo študent/ke, ki so vpisani na sledečih inštitucijah: slovenske oz. avstrijske 
univerze oz. fakultete,strokovne visoke šole, pedagoške visoke šole oz.akademije, poklicno-
pedagoške visoke šole, akademije za socialno delo, šole za medicinsko-tehnične tečaje, kolidži 
(kolegiji). Sprejemamo tudi mlade akademike, ki opravljajo dodatni študij oz. disertacije ter študente/ke 
slovenskih visokih šol na študijski praksi na Dunaju. 
 
Podpisani / podpisana izjavlja, da se s podpisom strinja z našimi pravili varstva podatkov v skladu z 
uredbo o varstvu podatkov GDPR. 
 
Kraj in datum:         Podpis vlagatelja prošnje: 
 
_____________________,       _________________             
    
Prosimo, da nam prošnjo pošljete po E - MAILU na office@korotan.com 

http://www.korotan.at/


 

Zustimmungserklärung nach Art. 7 DSGVO 

Zu den von uns gesammelten personenbezogenen Daten gehören: 

• Ihr Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anschrift, Geschlecht, 

Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Ausbildung und Studienrichtung, 

Studiendauer, Angaben über die Eltern und Geschwister; 

• Bankdaten (Kontonummer, IBAN, BIC, Name des Kontoinhabers, Name des Geld-

institutes); 

• Informationen zum Aufenthalt des Studenten/Studentin, einschließlich Vertrags-

Abschlussdatum und Datum das Vertragsende, besondere Anfragen, Meldedaten, 

Zimmerwünschen (einschließlich Zimmerwünschen, Ausstattungen oder andere in 

Anspruch genommene Dienstleistungen); 

• Informationen, die Sie bezüglich Ihrer Vorlieben oder bei der Teilnahme an Umfragen 

angeben, Studienbestätigungen. 

Ich willige ein, dass meine personen-bezogene Daten, die in der Studentenheim– 
Anmeldung, im Vertrag, im Studentenblatt, am Evidenzblatt und diversen 
Heimbewohnerlisten erhoben werden, für die Weiterverarbeitung zum Zwecke der 
Aufnahme ins Studentenheim, Kundenbetreuung und Studentenheimorganisation samt 
Korrespondenz laut ihren Datenschutzbestimmungen gespeichert und verarbeitet werden. 
 

Ich willige ein, dass eine Weitergabe der Daten an Dritte (z. B. Banken, Rechtsvertreter im 

Geschäftsfall, Wirtschaftstreuhänder, Gerichte im Anlassfall, Verwaltungsbehörden im 

Anlassfall, Mitwirkende Vertrags- und Geschäftspartner, Provider (IT-Dienstleister), 

Versicherungen im Anlassfall) dann erfolgt, wenn dies für die Vertragserfüllung notwendig 

ist. 

  
 Ich willige ein, dass mir die Studentenheim Korotan GmbH postalisch oder elektronisch     
 Informationen und Angebote zu weiteren Produkten und Veranstaltungen zum Zwecke der   
 Information und Werbung übersendet. 
 

Ich nehme zur Kenntnis, dass in den Gemeinschaftsräumen (wie z.B. Küchen, 

Eingangsbereich etc.) Videokameras zur Vorbeugung von Diebstählen, von Einbruch und 

Vandalismus etc. angebracht sind. 

 
NAME IN BLOCKSCHRIFT________________________Unterschrift______________________ 
 
ORT, DATUM______________________________ 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht Sie 
sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Studentenheim Korotan GmbH um 
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß 
Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von 
Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit 
Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder 
postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei 
keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden 
Basistarifen. 


