Aufklärung / Informativa
Aufklärung im Sinne des Art. 13 des Informativa ai sensi dell´ art. 13 D.lgs. 196/2003
Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196/2003
Sehr geehrte Damen und Herren,
das gesetzesvertretende Dekret Nr. 196/2003
(italienischer Datenschutzkodex) sieht den Schutz
von Personen und anderen Subjekten bei der
Verarbeitung der persönlichen Daten vor.
Im Sinne des Gesetzes werden Ihre Daten von uns
korrekt und vertraulich behandelt. Im Sinne des
Art. 13 des GvD Nr. 196/2003 teilen wir Ihnen mit:

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il d.lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
1. Die von Ihnen erhobenen Daten werden für Suoi diritti.
folgenden Zweck verwendet: Bearbeitung sowie Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003,
für Werbung und/oder andere Informationen über pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
unsere Aktivitäten oder unserer Partner im Bereich
Tourismus- und Urlaub auf dem Bauernhof.
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le
seguenti finalità: Per l'elaborazione di statistiche e
2. Die Datenverarbeitung erfolgt auf folgende Art per ricerche di mercato, così come a scopi
und Weise: in schriftlicher Form und/oder mit pubblicitari e informativi, per informarLa delle
magnetischer/elektronischer Hilfe
nostre attività e quelle dei nostri Partner in ambito
turistico.
3. Die Aushändigung Ihrer Daten ist verpflichtend 2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti
für die Meldung bei der Quästur usw. Eine modalità: in forma scritta e/o tramite supporti
eventuelle Weigerung der Aushändigung Ihrer magnetici/elettronici.
Daten hat Folgen zur Erfüllung des Vertragens und 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini
zur Weiterführung der Geschäftsbeziehung.
della registrazione presso la questura e l'eventuale
4. Ihre Daten werden nicht an Dritte rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
weitergegeben, oder verbreitet.
mancata o parziale esecuzione del contratto e la
5. Der Träger der Datenverarbeitung ist: Max mancata prosecuzione del rapporto.
Gamper
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti,
6. Der Verantwortliche der Datenverarbeitung ist: né saranno oggetto di diffusione
Max Gamper.
5. Il titolare del trattamento è: Max Gamper
7. Sie können jederzeit gegenüber den Träger der 6. Il responsabile del trattamento è Max Gamper
Datenverarbeitung Ihre Rechte im Sinne des Art. 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti
7 des GvD 196/2003 geltend machen, der an nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dieser Stelle vollinhaltlich wiedergegeben wird:
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente:
Gvd 196/2003, Art. 7 - Recht auf Zugang zu den
personenbezogenen Daten und andere Rechte
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di
1. Die betroffene Person hat das Recht, Auskunft accesso ai dati personali ed altri diritti
darüber zu erhalten, ob Daten vorhanden sind, die 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
sie betreffen, auch dann, wenn diese noch nicht dell'esistenza o meno di dati personali che lo
gespeichert sind; sie hat ferner das Recht, dass ihr riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
diese Daten in verständlicher Form übermittelt comunicazione in forma intelligibile.
werden.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
2. Die betroffene Person hat das Recht auf a) dell'origine dei dati personali;
Auskunft über
b) delle finalità e modalità del trattamento;
a)
die Herkunft der personenbezogenen c) della logica applicata in caso di trattamento
Daten;
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
b)
den Zweck und die Modalitäten der d) degli estremi identificativi del titolare, dei
Verarbeitung;
responsabili e del rappresentante designato ai
c)
das angewandte System, falls die Daten
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai

elektronisch verarbeitet werden;
quali i dati personali possono essere
d)
die wichtigsten Daten zur Identifizierung
comunicati o che possono venirne a
des Rechtsinhabers, der Verantwortlichen und des
conoscenza in qualità di rappresentante
im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 namhaft
designato nel territorio dello Stato, di
gemachten Vertreters;
responsabili o incaricati.
e)
die Personen oder Kategorien von 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
Personen, denen die personenbezogenen Daten a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
übermittelt werden können oder die als im
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
Staatsgebiet namhaft gemachte Vertreter, als b) la cancellazione, la trasformazione in forma
Verantwortliche oder als Beauftragte davon
anonima o il blocco dei dati trattati in
Kenntnis erlangen können.
violazione di legge, compresi quelli di cui non
3. Die betroffene Person hat das Recht,
è necessaria la conservazione in relazione agli
a)
die Aktualisierung, die Berichtigung
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
oder, sofern interessiert, die Ergänzung der Daten
successivamente trattati;
zu verlangen;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle
b)
zu verlangen, dass widerrechtlich
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
verarbeitete Daten gelöscht, anonymisiert oder
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
gesperrt werden; dies gilt auch für Daten, deren
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
Aufbewahrung für die Zwecke, für die sie
diffusi, eccettuato il caso in cui tale
erhoben oder später verarbeitet wurden, nicht
adempimento si rivela impossibile o comporta
erforderlich ist;
un impiego di mezzi manifestamente
c)
eine Bestätigung darüber zu erhalten,
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
dass die unter den Buchstaben a) und b) 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
angegebenen Vorgänge, auch was ihren Inhalt parte:
betrifft, jenen mitgeteilt wurden, denen die Daten a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
übermittelt oder bei denen sie verbreitet wurden,
personali che lo riguardano, ancorché
sofern sich dies nicht als unmöglich erweist oder
pertinenti allo scopo della raccolta;
der Aufwand an Mitteln im Verhältnis zum b) al trattamento di dati personali che lo
geschützten Recht unvertretbar groß wäre.
riguardano a fini di invio di materiale
4. Die betroffene Person hat das Recht, sich ganz
pubblicitario o di vendita diretta o per il
oder teilweise
compimento di ricerche di mercato o di
a. der Verarbeitung personenbezogener Daten, die
comunicazione commerciale.
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.

