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Dieser Antrag wird ausschließlich für exmatrikulierte Studierende bearbeitet!
Immatrikulierte Studierende nutzen das QIS-Portal!

Beantragung Erstattung des Differenzbetrages zum 9-Euro-Ticket
Application for refund of the difference to the 9-Euro-Ticket

Für die Monate Juni bis August 2022 gilt das Semesterticket als 9-Euro-Ticket. Da das Ticket für das Sommersemester 2022 bereits zum Ende des vorherigen Semesters mit dem Semesterbeitrag vorausgezahlt wurde, steht nun allen
Ticket-Innehabenden ein Differenzbetrag von 68,10 € zu.
Um den Differenzbetrag ausgezahlt zu bekommen, tragen Sie bitte nachfolgend Ihre Daten ein.
Weitere Informationen finden Sie hier: www.stura.htw-dresden.de/9-euro-ticket
For the months of June to August 2022, the semester ticket is valid as a 9-Euro-Ticket. Since the ticket for
summer semester 2022 was already prepaid with the semester fee at the end of the previous semester, all
ticket holders are now entitled to a difference of 68.10 €.
To receive a refund of the difference, please enter your details below.
You can find further information here: www.stura.htw-dresden.de/9-euro-ticket

________________________________________________
Name, Vorname / last name, first name

________________________________________________
Straße, Hausnr., ggf. Zimmernr. / street, house no., room no.

______________________

Postleitzahl / postal code

________________________

Matrikelnr./ matriculation no.

E-Mail-Adresse / e-mail-adress

___________________

Ort / city

Hiermit bitte ich um Rückerstattung des eingezahlten Beitrages in Höhe von:

I hereby request the reimbursement of the paid-in contribution in the amount of

68,10 €.
Überweisen Sie den o. g. Betrag bitte auf das Konto mit folgender Bankverbindung:
Please transfer the above-mentioned amount to the following account

Kontoinhaber:

Name, Vorname / last name, first name

IBAN:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BIC:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
____________
Datum / date

________________________
Unterschrift / signature

- bitte wenden! -
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Datenschutzerklärung
Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW), Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden, verarbeitet die hier von Ihnen erhobenen Daten für die Studierendenverwaltung auf der Grundlage von Art.
6 Abs. 1 Satz 1 e DSGVO (Erfüllung öffentlicher Aufgaben). Nach Zweckerfüllung und soweit gesetzliche Aufbewahrungsfristen nicht entgegenstehen, werden die Daten gelöscht. Zu Ihren Gunsten besteht
jederzeit ein Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie ggf. auf
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch, Datenübertragbarkeit und Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Mit allen Datenschutzanliegen können Sie sich auch an den Datenschutzbeauftragten der HTW wenden, den Sie z.B. unter datenschutz@htw-dresden.de erreichen.

THIS IS A TRANSLATION FOR INFORMATION PURPOSES. ONLY THE GERMAN WORDING IS LEGALLY BINDING.
Data Protection Declaration
The University of Applied Science Dresden (HTW), Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden, processes your herein collected data according to article 6 (1) sentence 1 e DSGVO (for the fulfilment of public services). After fulfilment of the purpose and as long as mandatory legal retention periods do not conflict, the data will be deleted. In your favour, there is always a right of access to your personal data as well as, if necessary, the right of rectification, deletion, limitation
of processing, opposition, data portability and complaint to a supervisory authority. With all
data protection concerns, you can also contact the data protection officer of HTW, who you can
reach e.g. at datenschutz@htw-dresden.de.
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