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Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten von
Kunden
Nach Sinn der Artikeln 13 und 14 der Verordnung 2016/679 / EU (nachstehend "DSGVO") FAPROSID S.R.L.
(nachfolgend "Inhaber" genannt) mit Sitz in Adro (BS), Via San Pancrazio, 13 - 25030, in seiner Eigenschaft als
"Datenverarbeiter", informiert Sie, dass Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke des Vertragsschlusses mit
dem Kunden gesammelt werden und / oder im Rahmen der Ausführung und / oder Festlegung derselben.
Diese Daten werden unter Beachtung der vorgenannten Bestimmungen behandelt, um die Rechte, die
Grundfreiheiten sowie die Würdigkeit natürlicher Personen zu gewährleisten, unter besonderer
Berücksichtigung der Reserviertheit und der persönlichen Identität. Wir weisen Sie darauf hin, dass falls die
Ihnen zur Verfügung gestellten Aktivitäten die Verarbeitung personenbezogener Daten von Dritten vorsieht, es
in Ihrer Verantwortung liegt, sicherzustellen, dass diese zur Verfügung gestellten Daten die Bestimmungen der
Gesetzgebung hinsichtlich der betroffenen Personen einhalten, damit die Behandlung durch uns legitimiert
werden kann.
Herkunft, Zweckbestimmung, Rechtsgrundlage und Art der verarbeiteten Daten
Die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten, die Sie direkt zur Verfügung stellen, erfolgt durch FAPROSID S.R.L.
zum Zwecke des Vertragsabschlusses mit dem Kunden und / oder im Rahmen der Ausführung und / oder
Festlegung desselben.
Zudem ist auch die Verarbeitung personenbezogener Daten von Dritten möglich, die vom Kunden dem
Unternehmen mittgeteilt werden. In Bezug auf diese Hypothese tritt der Kunde als unabhängiger
Datenverantwortlicher auf und übernimmt die daraus resultierenden gesetzlichen Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten. Er entbindet das Unternehmen von jeglichen Einwendungen, Ansprüchen und / oder
Anträgen auf Entschädigung für den Schaden, der aus einer Behandlung von miteinbezogenen Dritten
entstehen sollte.
In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zum Schutz personenbezogener Daten und ohne die
ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person werden die Daten vom Unternehmen zu folgenden
Zwecken gespeichert, erhoben und verarbeitet:
a) Durchführung der vertraglichen Verpflichtungen, Ausführung und / oder Vertragsabschluss mit dem
Kunden und / oder Verwaltung eventueller vorvertraglicher Maßnahmen;
b) Erfüllung etwaiger gesetzlicher Verpflichtungen, fiskalischer und steuerlicher Bestimmungen, die sich
aus der Ausführung der Geschäftstätigkeit und Verpflichtungen im Zusammenhang mit Verwaltungsund Buchhaltungstätigkeiten ergeben;
c)

direkte Versendung oder über Drittanbieter von Marketing- und Kommunikationsdiensten,
Newslettern und Mitteilungen zum Zwecke des Direktmarketings per E-Mail, SMS, MMS, PushBenachrichtigungen, Fax, Papierpost, Telefon mit Betreiber in Bezug auf Produkte, die von anderen
Firmen erbracht werden gemäß Sinn des Art. 130 c. 1 und 2 des Gesetzesdekrets 196/03 (im
Folgenden "Kodex") genannt;

d) Übermittlung der Daten an Drittunternehmen zur Versendung von Newslettern und Mitteilungen zu
Marketingzwecken per E-Mail, SMS, MMS, Push-Benachrichtigungen, Fax, Papierpost, Telefon mit
Betreiber gemäß Art. 130 c. 1 und 2 des Kodex.
Die rechtlichen Grundlagen der Verarbeitung für die oben genannten Zwecke a) und b) sind die Artikel. 6.1.b)
und 6.1.c) der Geschäftsordnung.
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Die Bereitstellung von Daten für die oben genannten Zwecke ist optional, wenn die Daten jedoch nicht zur
Verfügung gestellt werden und die Bereitstellung der Daten verweigert wird, kann das Unternehmen den
Vertrag nicht ausführen und / oder festlegen und die von ihm gewünschten Dienstleistungen erbringen.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke c) und d) ist der Art. 6.1.a)
der DSGVO, da die Behandlungen auf Einwilligung beruhen; Es wird festgelegt, dass der für die Verarbeitung
Verantwortliche eine einzige Einwilligung für die hierin beschriebenen Marketingzwecke gemäß der
Allgemeinen Bestimmung der Garantin für den Schutz personenbezogener Daten "Richtlinien für
Werbemaßnahmen und Bekämpfung von Spam" vom 4. Juli 2013 einholen kann. Die Einwilligung zur
Verwendung von Daten zu Marketingzwecken ist fakultativ und falls die interessierte Partei der Verarbeitung
von Daten zu Marketingzwecken mit den hierin angegebenen Mitteln widersprechen möchte, sowie die
erteilte Zustimmung widerrufen ; kann sie dies jederzeit ohne Folgen tun (mit Ausnahme der Tatsache, dass sie
keine Marketingmitteilungen mehr erhält), indem sie die Anweisungen im Abschnitt "Rechte auf Interesse"
dieser Mitteilung befolgt.
Letztlich wird auch daran erinnert, dass das Unternehmen für die erfolgte Verarbeitung der Daten zum Zweck
für den Versand von direktem Werbematerial, oder Direktverkäufen oder für die Durchführung von
Marktforschung oder kommerzieller Kommunikation in Bezug auf Produkte oder Dienstleistungen, die denen
des Kunden ähneln, die Gesellschaft E-Mail-Adressen oder persönlichen Daten verwenden kann die innerhalb
der erlaubten Grenzen des Art. 130, Absatz 4 des Kodex und der Bestimmung der Behörde zum Schutz
personenbezogener Daten vom 19. Juni 2008 liegen, dies auch ohne ausdrückliche Zustimmung. Die
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung für diesen Zweck enthält der Art. 6 Absatz 1, Buchstabe f) der DSGVO,
unter Beibehaltung der Möglichkeit, dieser Behandlung jederzeit widersprechen zu können, gemäß den
Anweisungen im Abschnitt "Rechte des Interessierten" dieser Datenschutzrichtlinie.

Mitteilung
Die Daten können an Dritte weitergegeben werden, die gemäß Artikel 28 der DSGVO als Datenverarbeiter
bestellt wurden, das sind insbesondere Banken, Unternehmen, die im Versicherungsbereich tätig sind,
gegenüber Dienstleistern, die für die Ausübung der Geschäftstätigkeit unbedingt erforderlich sind, oder auch
an Berater des Unternehmens, wenn dies aus steuerlichen, administrativen, vertraglichen oder aus Gründen,
die durch die geltenden Vorschriften geschützt sind, erforderlich ist.
Ihre personenbezogenen Daten oder die personenbezogenen Daten von Dritten, die sich in ihrem Eigentum
befinden, können auch an externe Unternehmen weitergegeben werden, die von Mal zu Mal Zeit identifiziert
werden, die FAPROSID S.R.L. für die Erfüllung von Verpflichtungen beauftragt, die sich aus dem erhaltenen
Auftrag ergeben, an die nur die Daten übermittelt werden, die für die von ihnen angeforderten Tätigkeiten
erforderlich sind. Alle Angestellten, Berater, Zeitarbeiter und / oder andere "natürliche Personen", die ihre
Tätigkeit auf der Grundlage der Anweisungen von FAPROSID S.R.L., nach Sinn des Art. 29 der DSGVO
ausführen, werden zu "Verantwortlichen für die Verarbeitung" (im Folgenden auch "Beauftragte"). Die
eventuell von
FARROSID S.R.L Beauftragten oder
Verantwortlichen erhalten angemessene
Betriebsanweisungen, insbesondere im Hinblick auf die Annahme und Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen,
um die Vertraulichkeit und Sicherheit der Daten zu gewährleisten. Besonders in Bezug auf die Aspekte des
Schutzes personenbezogener Daten wird der Kunde gemäß Art. 33 der DSGVO gebeten, FAPROSID S.R.L
eventuelle Umstände oder Ereignisse, unter denen ein potenzieller "Verstoß gegen personenbezogene Daten
(Datenschutzverletzung)" eintreten kann durch Mitteilung an FAPROSID S.R.L an die folgend aufgeführten
Adressen zu informieren, um eine sofortige Bewertung und die Annahme von eventuellen Maßnahmen zur
Bekämpfung eines solchen Ereignisses zu ergreifen.
Die Daten werden nicht verbreitet.
Jedoch bleibt die Verpflichtung von FAPROSID S.R.L. die Daten auf spezifische Anfrage an öffentliche Behörden
zu übermitteln.
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Übertragung ins Ausland
Die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten ins Ausland kann erfolgen, wenn dies zur Abwicklung des
erhaltenen Auftrags erforderlich ist. Für die Behandlung der Informationen und Daten, die letztendlich an
diese Personen weitergegeben werden, ist das gleiche Schutzniveau erforderlich, das für die Verarbeitung
personenbezogener Daten ihrer Mitarbeiter gilt. In jedem Fall werden nur die Daten übermittelt, die zur
Erreichung der beabsichtigten Zwecke erforderlich sind, und es werden die in Kapitel V der DSGVO
vorgesehenen Regulierungsinstrumente angewandt. Der Datenverwalter kann zudem auch E-Mail-Dienste,
Cloud Backup und andere Anwenderprogramme verwenden, bei denen Ihre Daten ins Ausland übertragen
werden. Die Unternehmen, die diese Dienste anbieten, müssen über ein Schutzniveau verfügen, das dem vom
Datenverarbeiter garantierten entspricht.

Modalität, Behandlungslogik und Konservierungszeiten
Ihre Daten werden auf rechtmäßige und korrekte Weise für die oben genannten Zwecke in Übereinstimmung
mit den Grundsätzen und Bestimmungen des Art. 5 c 1 der DSGVO erfasst und registriert.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt durch manuelle, computergestützte und telematische
Instrumente, deren Logik streng auf die Zwecke selbst bezogen ist, und in jedem Fall, um deren Sicherheit und
Vertraulichkeit zu gewährleisten.
Die personenbezogenen Daten werden von FAPROSID S.R.L. für die gesamte Auftragsdauer verwaltet und
bleiben auch danach aufrecht erhalten, um Rechte geltend zu machen oder zu schützen oder auch zu
administrativen Zwecken und / oder um Pflichten zu erfüllen, die sich aus dem geltenden Regulierungs- und
Regulierungsrahmen ergeben und die spezifischen gesetzlichen Verpflichtungen zur Erhaltung von Daten.
Rechte des Interessenten
Unter Beachtung der vom Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten festgelegten Grenzen und
Bedingungen hinsichtlich der Ausübung der Rechte der betroffenen Personen bei der Verarbeitung dieser
Informationsmitteilung, haben Sie als Interessent das Recht, eine Bestätigung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten anzufordern, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen und in Bezug auf
dieselben das Recht, eine Korrektur anzufordern, sowie die Annullierung, Benachrichtigung über Korrekturen
und Annullierungen an diejenigen, die möglicherweise von unserer Organisation übermittelt wurden zu
beantragen, die Beschränkung der Verarbeitung in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, die Übertragbarkeit
von personenbezogenen Daten - die von Ihnen bereitgestellt werden - in den vom Gesetz angegebenen Fällen,
sich der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersetzen und insbesondere das Recht den Sie betreffenden
Entscheidungen zu widersprechen, wenn sie ausschließlich auf der automatisierten Verarbeitung Ihrer Daten
einschließlich der Profilerstellung beruhen. Falls Sie der Ansicht sind, dass die Bearbeitung, die Sie betrifft,
gegen die Regeln der DS-GVO verstößt, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der Garantin gemäß Art. 77
der DSGVO einzulegen.
Wenn Sie weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten oder zur möglichen Ausübung
Ihrer Rechte anfordern möchten, können Sie sich schriftlich an Sara Rubagotti
(sara.amministrazione@faprosid.com) wenden.
Der Inhaber der Verarbeitung personenbezogener Daten
Inhaber der Verarbeitung nach Sinn des Art. 4 der DSGVO ist FAPROSID S.R.L., Via San Pancrazio, 13 – 25030
Adro (BS) P.IVA: 00629030982 - CF: 01461680173
Mit freundlichen Grüßen
Der Datenverwalter
FAPROSID S.R.L.
16/10/2018
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