
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten nach der EU-Verordnung 

Nr. 2016/679 vom 27.4.2016 (die "Verordnung") 

 

Wir laden Sie ein, die folgenden Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten für die 

unten angegebenen Zwecke zu lesen. 

Wir möchten Sie unverzüglich darüber informieren, dass die Gesetzgebung zum Schutz personenbezogener 

Daten, nur für natürliche Personen und nicht für juristische Personen gilt. 

Wenn Sie also den Vertrag mit Politecnica 80 S.p.a. als gesetzlicher Vertreter abgeschlossen haben, 

beziehen sich die folgenden Informationen ausschließlich auf Ihre persönlichen Daten, und nicht die des 
Unternehmens. 

 

1) INHABER DER BEHANDLUNG PERSÖNLICHER DATEN 

 

Der Inhaber der Datenverarbeitung ist die Firma POLITECNICA 80 S.P.A., mit Sitz in Campodarsego (PD), 

Italien, via Pontarola n. 9/A, Steuernummer und Padua Handelsregisternummer 01505400281. 

Tel. +39 049 700911 - E-Mail: info@politecnica80.com - Website: www.politecnica80.com 

 

2) GEGENSTAND DER VERARBEITUNG 

 
Die Verarbeitung betrifft bestimmte Identifizierungs-, personenbezogene und steuerliche Daten 

(insbesondere Name, Vorname, Anschrift, Steuernummer, Telefonnummer, E-Mail), die von Ihnen bei 

Vertragsabschluss angegeben wurden und/oder in anderen Dokumenten im Zusammenhang mit dem 

Vertragsverhältnis enthalten sind. 

Ihre Daten werden mit Hilfe sowohl computergestützter als auch manueller Hilfsmittel verarbeitet. 

(papierbasierte Dokumentation), die durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen geschützt ist, die ihre 

Vertraulichkeit und Integrität gewährleisten. 

 

3) ZWECK UND RECHTLICHE GRUNDLAGE DER DATENVERARBEITUNG 

 
Die gesammelten persönlichen Daten werden ohne Ihre Zustimmung verarbeitet (Art. 6, Absatz 1, 

Buchstabe b) und c) der Geschäftsordnung), um: 

(i) den Vertrag oder die erforderlichen vorvertraglichen Maßnahmen zu erfüllen; 

(ii) die administrativen, buchhalterischen und steuerlichen Verpflichtungen erfüllen, die das Gesetz für die 

Verwaltung der vertraglichen Beziehung vorsieht. 

Sie können auch verwendet werden, um ein Recht des Eigentümers vor Gericht zu verteidigen oder 

durchzusetzen. 

4) OPTIONALITÄT DER DATENÜBERMITTLUNG 

 

Die Bereitstellung von Daten für die in Art. 3 genannten Hauptzwecke ist obligatorisch. Andernfalls wird es 
nicht möglich sein, die vertragliche Beziehung herzustellen. 

 

5) EMPFÄNGER VON DATEN 

 

Die Daten werden verarbeitet: 

a) - durch den Inhaber der Datenverarbeitung und seine Angestellten oder Mitarbeiter, die speziell mit der 

Verarbeitung beauftragt sind, und 

  

die entsprechende betriebliche Anweisungen erhalten haben; 

- von Unternehmen, Fachleuten, externen Beratern, denen der Eigentümer bestimmte Tätigkeiten 
administrativer, buchhalterischer, verwaltungstechnischer Art im Zusammenhang mit der gewöhnlichen 

Ausübung der Tätigkeit (wie z.B. Anbieter von Computer- und Anwendungsdiensten, Buchhalter) als 

Datenverarbeiter überträgt; 



b) Ihre Daten können zu den in Art. 3) genannten Hauptzwecken an öffentliche Körperschaften, Behörden, 

private Einrichtungen (z.B. Steuerbehörden, Banken) zur Erfüllung bestimmter gesetzlicher Verpflichtungen 

administrativer, buchhalterischer oder steuerlicher Art oder zur Erfüllung vertraglicher und kommerzieller 

Verpflichtungen übermittelt werden. 

Die Subjekte, denen die Daten mitgeteilt werden können, werden sie in ihrer Eigenschaft als unabhängige 

Datenkontrolleure verarbeiten, unabhängig von der ursprünglichen Verarbeitung durch den 

Datenkontrolleur. 

Ihre Daten werden nicht verbreitet und nicht außerhalb der Europäischen Union transferiert. 

6. DATENAUFBEWAHRUNGSFRIST UND ANDERE INFORMATIONEN 
 

Der Inhaber der Datenverarbeitung bewahrt die gesammelten Daten an seinem Sitz und auf seinen eigenen 

Servern oder denen seiner Lieferanten für die in Art. 3 genannten Hauptzwecke während der gesamten 

Dauer des Vertragsverhältnisses und für zehn Jahre auf, um die gesetzlichen Verpflichtungen steuerlicher 

und buchhalterischer Art zu erfüllen. 

Diese Informationen werden auch für die folgenden Verträge als gültig betrachtet, die Sie 

schließen mit Politecnica 80 S.p.A. für den gleichen Dienst. 

 

7) RECHTE DER INTERESSIERTEN PARTEI 

 
Wir informieren Sie gemäß Artikel 13, 15, 16, 17, 18, 20 der Ausführungsordnung, dass Sie das Recht haben: 

1. eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob persönliche Daten über Sie verarbeitet werden oder nicht, und 

um Zugang zu folgenden Informationen zu erhalten: die Zwecke der Verarbeitung, die Kategorien der 

personenbezogenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt 

wurden oder werden, die Aufbewahrungsfrist; 

2. die Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten bezüglich der Art. 17 der EU-Verordnung,  

die Beschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten, die Sie betreffen, in den Fällen, die in 

Artikel 18 der EU-Verordnung vorgesehen sind; 

3. die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht; 

4. sich ganz oder teilweise der Verarbeitung personenbezogener Daten, die Sie betreffen, zu widersetzen, 
um Ihnen Werbung oder kommerzielles Kommunikationsmaterial, per E-Mail und/oder traditionelle 

Marketingmethoden wie Telefon und/oder Papierpost, oder wenn die Verarbeitung auf dem berechtigten 

Interesse des Eigentümers beruhen sollte; 

5. eine Kopie Ihrer persönlichen Daten in einem strukturierten Format zur allgemeinen Verwendung zu 

erhalten; und 

durch ein automatisches Gerät lesbar zu machen oder, wenn möglich, eine direkte Übermittlung an einen 

anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen zur automatisierten Verarbeitung auf der Grundlage 

der Zustimmung zu erhalten; 

6. beim Garanten für den Schutz personenbezogener Daten eine Beschwerde einreichen, und zwar nach 

den Verfahren und Angaben, die auf der offiziellen Website der Behörde veröffentlicht sind, die unter 
folgender Adresse zugänglich ist 

www.garanteprivacy.it. 

Die Ausübung der Rechte unterliegt keinerlei Formvorschriften und ist kostenlos. 

Sie können Ihre Rechte per E-Mail an info@politecnica80.com oder per Einschreiben an via Pontarola n. 

9/A, 35011 Campodarsego (PD) ausüben. 

POLITECNICA 80 S.p.A. 

Zur Ansicht 

(Unterschrift und Datum):    

 


