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THEMA: OFFENLEGUNG ART. 13 DES DATENSCHUTZKODEX UND KUNST. 13 DER NEUEN EUROPÄISCHEN VERORDNUNG 2016/679

Wir weisen Sie hiermit darauf hin, dass die Verordnung (EU) 2016/679 des Parlaments und 

des Rates den Schutz von Personen und anderen Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten vorsieht. 

Gemäß den oben genannten Bestimmungen basiert die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten auf den Grundsätzen der Richtigkeit, Rechtmäßigkeit und 

Transparenz sowie dem Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer Rechte. 

Gemäß der Kunst. 13 der oben genannten aktuellen Vorschriften bieten wir Ihnen folgende 

Informationen: 

 

1-Rechtsgrundlage, Zwecke und Methoden der Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zu dem in Buchstabe a) genannten Zweck ist art. 

6(1)(b) der Verordnung ("Verarbeitung ist erforderlich für die Ausführung eines Vertrags, 

dessen Vertragspartei die interessierte Partei ist, oder für die Ausführung von 

vorvertraglichen Maßnahmen, die auf deren Erlass ergriffen werden"). 

Ihre personenbezogenen Daten wurden uns zur Verfügung gestellt und werden 

ausschließlich zu Zwecken verarbeitet, die eng mit der Erfüllung der mit der bestehenden 

Beziehung verbundenen Verpflichtungen verbunden sind. Bestimmtes: 

-zum Einfügen personenbezogener Daten in die Computerdatenbanken des Unternehmens; 

-für die Buchhaltung; 

-für die Verwaltung von Inkasso und Zahlungen; 

-die Verpflichtungen zu erfüllen, die durch Zivil- und Steuergesetze, Vorschriften und 

Gemeinschaftsgesetze festgelegt sind. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt durch den Eigentümer, den Manager 

und die verantwortlichen Personen unter Beachtung etwaiger Vorsichtsmaßnahmen, die die 

Sicherheit und Vertraulichkeit gewährleisten, über Papier und IT-Medien. 

 

2-Art der Datenerfassung und Folgen einer Nichtbereitstellung 

Die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten ist zwingend erforderlich, um die vertraglichen 

Verpflichtungen zu erfüllen und im Allgemeinen die gesetzlichen Bestimmungen 

einzuhalten. 

Ihre eventuelle Nichterbringung könnte es uns unmöglich machen, die vertraglichen 

Verpflichtungen oder Aktivitäten zu erfüllen, die nach den geltenden Vorschriften 

erforderlich sind. 

 

3-Kommunikation und Verbreitung von Daten 

Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Vertragserfüllung und zu den oben 

genannten Zwecken können offengelegt werden: 

-an alle natürlichen und juristischen Personen (Rechts-, Verwaltungs-, Steuer-, 

Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Kuriere und Versender, Datenverarbeitungszentrum 

usw.) in Fällen, in denen eine Kommunikation für die oben beschriebenen Zwecke 

erforderlich ist; 

-an Banken für die Verwaltung von Inkassos und Zahlungen; 

-an Factoring- oder Inkassounternehmen; 

-an unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter, die speziell ernannt wurden und im Rahmen ihrer 

Aufgaben liegen; 

-andere natürliche oder juristische Personen, die zur Erfüllung der oben genannten Zwecke 

erforderlich werden können. 

 

4-Datenaufbewahrung 

Ihre personenbezogenen Daten, die für die in Buchstabe b) genannten Zwecke verarbeitet 

wurden, werden bis zu dem Zeitpunkt aufbewahrt, den die spezifische Verpflichtung oder 

das geltende Recht oder die Bestimmung vorschreiben. 

 

5-Rechte der interessierten Partei Kunst. 7 des Datenschutzgesetzes und Artikel 12 von 

2016/679 (G.D.P.R.) 

Sie können Ihre Rechte gegenüber dem für die Verarbeitung Verantwortlichen jederzeit 

gemäß Art. 7 des Datenschutzgesetzes und Art. 4 und 12 der neuen europäischen 

Verordnung 2016/679, die wir für Ihre Bequemlichkeit reproduzieren. 

1.Der für die Verarbeitung Verantwortliche ergreift geeignete Maßnahmen, um der 

betroffenen Person alle in den Artikeln 13 und 14 genannten Informationen und die in den 

Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34 genannten Mitteilungen in Bezug auf die Behandlung in 

einer präzisen, transparenten und verständlichen Form zur Verfügung zu stellen und leicht 

zugänglich, mit einfacher und klarer Sprache, insbesondere bei Informationen, die speziell 

für Minderjährige bestimmt sind. Die Informationen werden schriftlich oder auf andere 

Weise bereitgestellt, gegebenenfalls auch auf elektronischem Wege. Auf Anfrage des 

Interessenten können die Informationen mündlich übermittelt werden, sofern die Identität 

des Interessenten auf andere Weise nachgewiesen wird. 

2. Der Interessent hat das Recht, die Angabe zu erhalten: 

a) die Herkunft personenbezogener Daten; 

b) die Zwecke und Methoden der Behandlung; 

c) die Logik, die bei einer Behandlung mit Hilfe elektronischer Instrumente angewendet 

wird; 

d) die Identität des Eigentümers, des Managers und des gemäß Artikel 5 Absatz 2 ernannten 

Vertreters; 

e) die Subjekte oder Kategorien von Subjekten, denen die personenbezogenen Daten 

übermittelt werden können oder die als ernannter Vertreter im Staat, Manager oder 

Vertreter davon erfahren können. 

3. Der Interessent hat das Recht zu erhalten: 

a) Aktualisierung, Berichtigung oder bei Interesse Integration von Daten; 

b) die Löschung, Umwandlung in anonyme Form oder Sperrung von Daten, die unter 

Verstoß gegen das Gesetz verarbeitet wurden, einschließlich solcher, deren Aufbewahrung 

für die Zwecke, für die die Daten gesammelt oder anschließend verarbeitet wurden, nicht 

erforderlich ist; 

c) die Bescheinigung, dass die in den Buchstaben a) und b) genannten Vorgänge auch 

inhaltlich denjenigen zur Kenntnis gebracht wurden, denen die Daten übermittelt oder 

verbreitet wurden, außer in dem Fall, in dem diese Erfüllung erfolgt erweist sich als 

unmöglich oder beinhaltet den Einsatz von Mitteln, die offensichtlich in keinem Verhältnis 

zum geschützten Recht stehen. 

4. Der Interessent hat das Recht, ganz oder teilweise Widerspruch einzulegen: 

a) aus legitimen Gründen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, auch wenn sie für 

den Zweck der Erhebung relevant sind; 

b) zur Verarbeitung personenbezogener Daten, die ihn betreffen, zum Zwecke des Versands 

von Werbematerial oder des Direktverkaufs oder zur Durchführung von Marktforschung 

oder kommerzieller Kommunikation. 

Die in Artikel 12 genannten Rechte werden mit einem Antrag ausgeübt, der ohne 

Formalitäten an den Eigentümer oder Manager gerichtet ist, auch durch eine bestimmte 

Person, der unverzüglich ein geeignetes Feedback gegeben wird. 

Die an den Eigentümer oder Manager gerichtete Anfrage kann auch per Einschreiben 

gesendet werden. 

 

6-Datencontroller 

Der Datenverantwortliche ist das Unternehmen MOLTENI VERNICI SRL.
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