AUFKLÄRUNG ÜBER DIE VERARBEITUNG IHRER PERSÖNLICHEN DATEN
Aufklärung im Sinne des Art. 13 des Legislativdekretes Nr. 196/2003
Laut Legislativdekret Nr. 196/2003 wird in der folgenden Zusammenfassung beschrieben, wozu Ihre Daten verwendet
werden.
Zwecke der Verarbeitung:
die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten ist für die Sendung von Informationen und Korrespondenz gedacht.
Verarbeitung Ihrer Daten:
alle Daten, die wir von Ihnen erfassen, werden von uns gemäß dem Legislativdekret Nr. 196/2003 behandelt. Die
gesammelten Daten werden innerhalb des Unternehmens verwendet, um Ihnen die gewünschten Informationen und
Dienstleistungen anbieten zu können. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Träger der Datenverarbeitung:
Robatscher Jürgen
Verantwortlicher der Datenverarbeitung:
Robatscher Jürgen

Erhebung Ihrer Daten:
Die Aushändigung Ihrer Daten ist freiwillig/verpflichtend (wenn verpflichtend Grund angeben).
Eine eventuelle Weigerung der Aushändigung Ihrer Daten hat keine Folgen/ hat Folgen zur Erfüllung oder teilweisen
Erfüllung des Vertragens / zur Weiterführung der Geschäftsbeziehung.

Die Rechte des Betreffenden:
Der Betreffende übt alle Rechte vom Art. 7 des Legislativdekretes Nr. 196/2003 aus; insbesondere darf er erfahren,
welche Daten in Dateien gespeichert sind, und deren Löschung beantragen.
Legislativdekret Nr. 196/2003, Art. 7 - Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten und andere Rechte
1. Die betroffene Person hat das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, ob Daten vorhanden sind, die sie betreffen, auch
dann, wenn diese noch nicht gespeichert sind; sie hat ferner das Recht, dass ihr diese Daten in verständlicher Form
übermittelt werden.
2. Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft über
a) die Herkunft der personenbezogenen Daten;
b) den Zweck und die Modalitäten der Verarbeitung;
c) das angewandte System, falls die Daten elektronisch verarbeitet werden;
d) die wichtigsten Daten zur Identifizierung des Rechtsinhabers, der Verantwortlichen und des im Sinne von Artikel 5
Absatz 2 namhaft gemachten Vertreters;
e) die Personen oder Kategorien von Personen, denen die personenbezogenen Daten übermittelt werden können oder
die als im Staatsgebiet namhaft gemachte Vertreter, als Verantwortliche oder als Beauftragte davon Kenntnis erlangen
können.
3. Die betroffene Person hat das Recht, f) die Aktualisierung, die Berichtigung oder, sofern interessiert, die Ergänzung
der Daten zu verlangen;
g) zu verlangen, dass widerrechtlich verarbeitete Daten gelöscht, anonymisiert oder gesperrt werden; dies gilt auch für
Daten, deren Aufbewahrung für die Zwecke, für die sie erhoben oder später verarbeitet wurden, nicht erforderlich ist;
h) eine Bestätigung darüber zu erhalten, dass die unter den Buchstaben a) und b) angegebenen Vorgänge, auch was
ihren Inhalt betrifft, jenen mitgeteilt wurden, denen die Daten übermittelt oder bei denen sie verbreitet wurden, sofern
sich dies nicht als unmöglich erweist oder der Aufwand an Mitteln im Verhältnis zum geschützten Recht unvertretbar
groß wäre.
4. Die betroffene Person hat das Recht, sich ganz oder teilweise a) der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie
betreffen, aus legitimen Gründen zu widersetzen, auch wenn diese Daten dem Zweck der Sammlung entsprechen;
b) der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, zu widersetzen, wenn diese Verarbeitung zum Zwecke
des Versands von Werbematerial oder des Direktverkaufs, zur Markt- oder Meinungsforschung oder zur
Handelsinformation erfolgt.
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