Datenschutzerklärung
OFFENLEGUNG NACH ART. 13, D. LGS. 30.6.2003 N. 196 (Kodex zum Schutz personenbezogener Daten) und ART. 13
GDPR 679/2016 (Europäische Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten)
Sehr geehrter Kunde, diese Informationen werden Kunden, Einzelpersonen und Einzelpersonen zur Verfügung gestellt
im Namen und im Namen von Mandanten, juristischen Personen, gemäß Art. 13 des Gesetzesdekrets 196/2003
(Datenschutzkodex) und Art. 13 GDPR 679/2016 (Europäische Verordnung zum Schutz von personenbezogene Daten).
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist:
ELETTRODOTTI CANTAMESSA & CO. SPA- Via Tonale Mendola, 60 - 24060 Endine Gaiano (BG) (Italien)
E-Mail-Adresse des Eigentümers: privacy@elettrodotticantamessa.it

1. Arten der erhobenen Daten
Unter den vom Eigentümer gesammelten personenbezogenen Daten haben wir unabhängig oder durch Dritte sind:
Name, Nachname, Firmenname, Telefon, Land, Provinz, E-Mail, Postleitzahl, Stadt, UmsatzsteuerIdentifikationsnummer, Steuernummer, verschiedene Arten von Daten.

2. Art und Ort der Behandlung der erhobenen Daten
Verarbeitungsmethode
Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten der betroffenen Person,
indem er geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergreift, um den unbefugten Zugriff, die Offenlegung, Änderung oder
Zerstörung von personenbezogenen Daten zu verhindern.
Die Behandlung erfolgt mit IT- und / oder Telematik-Tools, mit organisatorischen Methoden und mit einer Logik, die eng
mit den angegebenen Zwecken zusammenhängt. Zusätzlich zum Datenverantwortlichen in einigen Fällen Kategorien
von Agenten, die an der Organisation des Datenverantwortlichen beteiligt sind (administrative, kommerzielle,
Marketing-, Rechts-, Systemadministratoren) oder externe Themen (z. B. technische Dienstleister von Drittanbietern,
Postkuriere, IT-Unternehmen, Kommunikationsagenturen, Vertreter und Vertreter, Banken und Finanzinstitute,
Inkasso- und Kreditversicherungsunternehmen) ernennen gegebenenfalls vom Datenverantwortlichen auch
Datenverarbeiter. Die aktualisierte Liste der Manager kann jederzeit vom Datencontroller angefordert werden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet personenbezogene Daten über den Interessenten, wenn eine der
folgenden Bedingungen erfüllt ist:
• Die Interessent hat die Zustimmung für einen oder mehrere bestimmte Zwecke erteilt; Hinweis: In einigen
Systemen kann der für die Datenverarbeitung Verantwortliche berechtigt sein, personenbezogene Daten ohne
Zustimmung des Interessenten oder einer anderen der nachstehend aufgeführten Rechtsgrundlagen zu
verarbeiten, sofern der Interessent keine Einwände erhebt ("Opt-out") zu solchen Behandlung. Dies gilt jedoch
nicht, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten durch europäische Rechtsvorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten geregelt ist.
• Die Verarbeitung ist zur Ausführung eines Vertrages mit dem Interessenten und/oder zur Ausführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich.
• Die Verarbeitung ist erforderlich, um eine gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen, der der für die Verarbeitung
Verantwortliche unterliegt.
• Die Verarbeitung ist für die Erfüllung einer Aufgabe von öffentlichem Interesse oder für die Ausübung
öffentlicher Befugnisse erforderlich, in die der für die Datenverarbeitung Verantwortliche investiert ist.
• Die Verarbeitung ist erforderlich, um das berechtigte Interesse des Eigentümers oder Dritter zu verfolgen.
Es ist jedoch immer möglich, die Datenverarbeitung Verantwortliche aufzufordern, die konkrete Rechtsgrundlage jeder
Verarbeitung zu klären und insbesondere anzugeben, ob die Verarbeitung auf dem Gesetz beruht, in einem Vertrag
vorgesehen ist oder zum Abschluss eines Vertrages notwendig ist.

Ort
Die Daten werden in den Betriebsbüros des Datenverantwortlichen und an jedem anderen Ort verarbeitet, an dem sich
die an der Verarbeitung beteiligten Parteien befinden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Datenverantwortlichen.
Die personenbezogenen Daten des Interessenten können in ein anderes Land als das Land übertragen werden, in dem
sich der Interessent befindet. Um weitere Informationen über den Ort der Behandlung zu erhalten, kann der Interessent
auf den Abschnitt über die Einzelheiten der Verarbeitung personenbezogener Daten verweisen.
Die Interessent hat das Recht, Informationen über die Rechtsgrundlage für die Übermittlung von Daten außerhalb der
Europäischen Union oder an eine internationale Organisation nach internationalem Völkerrecht oder bestehend aus
zwei oder mehr Ländern wie den Vereinten Nationen sowie zu erhalten Informationen zu den Sicherheitsmaßnahmen,
die der Datenverantwortliche zum Schutz der Daten ergriffen hat.
Wenn eine der oben beschriebenen Übertragungen stattfindet, kann der Interessent auf die entsprechenden Abschnitte
dieses Dokuments verweisen oder Informationen vom Datenverantwortlichen anfordern, indem er sich unter den zu
Beginn angegebenen Details an ihn wendet.
Zeiten
Die Daten werden für die Zeit verarbeitet und gespeichert, die für die Zwecke erforderlich ist, für die sie gesammelt
wurden.
Aus diesem Grund:
•

•

Personenbezogene Daten, die für Zwecke im Zusammenhang mit der Ausführung eines Vertrags zwischen dem
für die Verarbeitung Verantwortlichen und der betroffenen Person erhoben werden, werden bis zum Abschluss
der Ausführung dieses Vertrags gespeichert.
Personenbezogene Daten, die zu Zwecken erhoben werden, die dem berechtigten Interesse des für die
Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen sind, werden gespeichert, bis dieses Interesse erfüllt ist. Der
Interessent kann weitere Informationen über das berechtigte Interesse des Eigentümers in den
entsprechenden Abschnitten dieses Dokuments oder durch Kontaktaufnahme mit dem Eigentümer erhalten.

Wenn die Behandlung auf der Zustimmung des Interessenten beruht, kann der für die Verarbeitung Verantwortliche die
personenbezogenen Daten länger aufbewahren, bis diese Zustimmung widerrufen wird. Darüber hinaus kann der für
die Datenverarbeitung Verantwortliche verpflichtet sein, personenbezogene Daten im Einklang mit einer gesetzlichen
Verpflichtung oder auf Anordnung einer Behörde für einen längeren Zeitraum aufzubewahren.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die personenbezogenen Daten gelöscht. Daher können am Ende dieser
Frist das Recht auf Zugang, Löschung, Berichtigung und das Recht auf Datenübertragbarkeit nicht mehr ausgeübt
werden.

3. Zweck der Verarbeitung der erhobenen Daten
Die Daten des Interessenten werden erhoben, um dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die Erbringung seiner
Dienstleistungen zu ermöglichen, sowie zu folgenden Zwecken:
a) Anforderungen, die sich aus der ordnungsgemäßen Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen im
Zusammenhang mit der Erteilung von Bestellungen und Rechnungen ergeben, Versand der Artikel und aller
Vorgänge, die für ein erfolgreiches Ergebnis der Handelsgeschäfte erforderlich sein können.
b) Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen im Zusammenhang mit zivil-, steuerlichen und buchhalterischen
Vorschriften.
c) Verwendung von Daten für statistisch-vergleichende Untersuchungen nur für den internen Gebrauch.
d) Verwaltung von Werbe- und Marketingaktivitäten wie: Senden von Werbematerial, Handels- und
Marketinginformationen zu den Produkten und Dienstleistungen, die der Datenverantwortliche dem
Interessenten bereits in Papierform und in elektronischer Form zur Verfügung stellt.

Um weitere detaillierte Informationen zu den Zwecken der Verarbeitung und zu den für jeden Zweck konkret relevanten
personenbezogenen Daten zu erhalten, kann der Interessent auf die entsprechenden Abschnitte dieses Dokuments
verweisen.

4. Nutzerrechte
Die Interessenten können bestimmte Rechte in Bezug auf die vom für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiteten
Daten gemäß Artikel 7 des Gesetzesdekrets 196/03 und gemäß Artikel 7 ausüben. 15 Zugriffsrecht, 16 Recht auf
Berichtigung, 17 Recht auf Löschung, 18 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 20 Recht auf Portabilität, 21 Recht
auf Widerspruch und 22 Recht auf Widerspruch gegen den automatisierten Entscheidungsprozess der GDPR 679/16.
Insbesondere hat der Interessent das Recht:
•
•

•

•
•

•
•

•

die Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der Interessent kann die Einwilligung zur Verarbeitung seiner zuvor
geäußerten personenbezogenen Daten widerrufen.
Widersprechen der Verarbeitung ihrer Daten. Der Betroffene kann der Verarbeitung seiner Daten
widersprechen, wenn diese auf einer anderen Rechtsgrundlage als der Zustimmung erfolgen. Weitere
Einzelheiten zum Widerspruchsrecht sind im nachstehenden Abschnitt aufgeführt.
Zugriff auf Ihre Daten. Der Interessent hat das Recht, Informationen über die vom Eigentümer verarbeiteten
Daten, über bestimmte Aspekte der Behandlung zu erhalten und eine Kopie der verarbeiteten Daten zu
erhalten.
Überprüfen die Richtigkeit und fordern die Rektifikation an. Der Interessent kann die Richtigkeit seiner Daten
überprüfen und deren Aktualisierung oder Korrektur anfordern.
Erhalten die Einschränkung der Verarbeitung. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, kann der Betroffene
die Einschränkung der Verarbeitung seiner Daten beantragen. In diesem Fall verarbeitet der
Datenverantwortliche die Daten nicht für andere Zwecke als ihre Aufbewahrung.
Erhalten die Löschung oder Entfernung Ihrer persönlichen Daten. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind,
kann der Interessent die Löschung seiner Daten durch den Eigentümer beantragen.
Erhalten Ihre Daten oder lassen sie an einen anderen Inhaber übertragen. Der Interessent hat das Recht,
seine Daten in einem strukturierten Format zu erhalten, das üblicherweise von einem automatischen Gerät
verwendet und gelesen wird, und, soweit dies technisch machbar ist, die Übertragung ohne Hindernisse für
einen anderen Eigentümer zu erhalten. Diese Bestimmung gilt, wenn die Daten mit automatisierten Tools
verarbeitet werden und die Behandlung auf der Zustimmung des Interessenten beruht, auf dessen Vertrag der
Interessent beteiligt ist, oder auf damit verbundenen vertraglichen Maßnahmen.
Einreichen eine Beschwerde. Der Interessent kann bei der zuständigen Datenschutzbehörde Beschwerde
einlegen oder rechtliche Schritte einleiten.

Einzelheiten zum Widerspruchsrecht
Wenn personenbezogene Daten im öffentlichen Interesse, in Ausübung öffentlicher Befugnisse, in die der Eigentümer
investiert ist, oder um ein berechtigtes Interesse des Eigentümers zu verfolgen, haben die Benutzer das Recht, sich der
Verarbeitung aus Gründen zu widersetzen, die mit ihrem Eigentum zusammenhängen besondere Situation.
Interessenten sollten beachten, dass sie, wenn ihre Daten für Direktmarketingzwecke verarbeitet wurden, der
Verarbeitung ohne Angabe von Gründen widersprechen können.
Ausübung der Rechte
Zur Ausübung ihrer Rechte können die Interessenten eine Anfrage an die in diesem Dokument angegebenen
Kontaktdaten des Eigentümers richten. Anfragen werden kostenlos eingereicht und so schnell wie möglich vom
Datenverantwortlichen bearbeitet.

5. Weitere Informationen zur Verarbeitung
Verteidigung in Gerichtsverfahren
Die personenbezogenen Daten der Interessent können vom für die Verarbeitung Verantwortlichen vor Gericht oder in
den Vorbereitungsphasen für die mögliche Einrichtung zur Verteidigung von Missbrauch bei der Nutzung dieser
Anwendung oder damit verbundener Dienstleistungen durch den Interessenten.
Der Interessent erklärt, sich bewusst zu sein, dass der für die Datenverarbeitung Verantwortliche auf Anordnung der
Behörden zur Offenlegung der Daten verpflichtet sein kann.
Informationen, die nicht in dieser Richtlinie enthalten sind
Weitere Informationen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten können jederzeit unter Verwendung
der Kontaktdaten beim Datenverantwortlichen angefordert werden.
Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie
Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an dieser
Datenschutzrichtlinie vorzunehmen, indem er Interessenten auf dieser Seite informiert und, falls technisch und rechtlich
möglich, über eine der im Besitz des Eigentümers befindlichen Kontaktdaten eine Benachrichtigung an die Interessenten
sendet. Wenn die Änderungen Behandlungen betreffen, deren Rechtsgrundlage die Zustimmung ist, holt der für die
Verarbeitung Verantwortliche die Zustimmung des Interessenten gegebenenfalls erneut ein.

6. Definitionen und rechtliche Hinweise
Personenbezogene Daten (oder Daten)
Besteht aus personenbezogenen Daten aller Informationen, die sich auf eine natürliche Person beziehen und die auch
indirekt durch Bezugnahme auf andere Informationen, einschließlich einer persönlichen Identifikationsnummer,
identifiziert oder identifizierbar sind.
Interessent
Die natürliche oder juristische Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen.
Datenverarbeiter (oder -verwalter)
Die natürliche, juristische Person, die öffentliche Verwaltung und jede andere Einrichtung, Vereinigung oder
Einrichtung, die vom Datenverantwortlichen gemäß den Bestimmungen dieser Datenschutzrichtlinie zur Verarbeitung
personenbezogener Daten ernannt wurde.
Für die Verarbeitung Verantwortliche (Datenverantwortlicher)
Die natürliche, juristische Person, die öffentliche Verwaltung und jede andere Einrichtung, Vereinigung oder
Einrichtung, für die auch gemeinsam mit einem anderen Eigentümer Entscheidungen über die Zwecke, Methoden der
Verarbeitung personenbezogener Daten und Werkzeuge getroffen werden
verwendet, einschließlich des
Sicherheitsprofils, in Bezug auf den Betrieb und die Verwendung dieser Anwendung. Der Datencontroller ist, sofern
nicht anders angegeben, der Eigentümer dieser Anwendung.
Europäische Union (oder EU)
Sofern nicht anders angegeben, soll jeder in diesem Dokument enthaltene Verweis auf die Europäische Union auf alle
derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums ausgedehnt werden.
Rechtliche Hinweise
Diese Datenschutzerklärung wurde auf der Grundlage mehrerer Gesetzgebungssysteme einschließlich Artikeln 13 und
14 der Verordnung (EU) 2016/679 erstellt.

Endine Gaiano 20/05/2018

