
 

Rechtshinweis zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
Art. 13 DSGVO – Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679. 

 
 
   Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

wir möchten Sie drauf hinweisen, dass unser Unternehmen zur Begründung und Durchführung der mit Ihnen laufenden 
Vertragsbeziehungen über Daten zu Ihrer Person verfügt, die auch mündlich, direkt oder durch Dritte erhoben wurden 
und die laut DSGVO (EU) 679/2016 als personenbezogen gelten. In Übereinstimmung mit dieser Verordnung empfehlen 
wir Ihnen, den folgenden Rechtshinweis genau durchzulesen. 
1. Art der verarbeiteten Daten: Wir verarbeiten Daten zu Ihrer Person, steuerliche und finanzielle Daten, die für die 
Durchführung bestehender oder zukünftiger Vertragsbeziehungen erforderlich sind. Wir verfügen über keine Daten zu 
Ihrer Person, die zu den besonderen Kategorien gehören (Art. 9 der Verordnung) oder strafrechtlicher Art sind (Art. 10 
der Verordnung). 
2. Zweck der Verarbeitung und Zeitraum der Datenspeicherung: Ihre Daten werden für die gesamte Dauer des 
Vertragsverhältnisses und auch anschließend zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

a) Für vertragliche Notwendigkeiten, infolge von nach Gesetzen, Vorschriften und EG-Bestimmungen 
vorgeschriebenen rechtlichen und steuerlichen Verpflichtungen und zur wirkungsvollen Verwaltung finanzieller 
und gewerblicher Beziehungen zum Zweck der Lieferung unserer Waren und Dienstleistungen; 

b) Für gewerbliche Informationen über unsere Produkte zur Durchführung von Werbeaktionen. Diese 
Kommunikation kann über herkömmliche Kanäle wie Telefon-, Post- und Faxdienste oder über innovativere 
Systeme wie Social Media und E-Mail erfolgen; 

c) Für die Verwaltung von Buchhaltungs- oder Verkaufsstatistiken, um Ihre Bedürfnisse besser erkennen und 
unsere Produkte und Dienstleistungen daran anpassen zu können; 

d) Für Marktstudien und -forschungen, um den Grad der Zufriedenheit mit der Qualität unserer Produkte und 
Dienstleistungen zu erfahren. 

3. Art der Datenverarbeitung: Die Daten werden unter Einsatz von Geräten und Verfahren verarbeitet, die eine 
angemessene Sicherheit und Geheimhaltung gewährleisten, die Verarbeitung kann sowohl in Papierform als auch mit 
digitalen automatisierten Mitteln zur Datenspeicherung, -verwaltung und -übermittlung erfolgen. 
4. Verpflichtung oder Möglichkeit der Datenübertragung: In Bezug auf die unter a) genannten Zwecke ist die 
Übermittlung zur Erfüllung der gesetzlich festgelegten Verpflichtungen obligatorisch, die mangelnde Übermittlung 
Ihrerseits macht es, soweit diese Daten zur Ausführung der Verträge notwendig sind, unmöglich, diese Beziehung 
aufzubauen bzw. fortzusetzen. Die Übertragung für die unter b), c) und d) genannten Zwecke ist dagegen freiwillig. Die 
Ablehnung der oben genannten Übertragung führt dazu, dass jene Dienstleistungen, die eine ständige Aktualisierung 
der vom Unternehmen voran gebrachten Neuerungen und Initiativen bezwecken, nicht genutzt werden können. 
5. Bereich der Bekanntgabe Ihrer Daten: Folgende Personengruppen können Kenntnis über Ihre Daten erhalten: 
Verantwortliche, Auftragsverarbeiter und mit der Datenverarbeitung Beauftragte, die schriftlich vom dieser Firma 
ernannt wurden, Partner, Mitarbeiter der Buchhaltung und des Rechnungswesen, kaufmännische Mitarbeiter, unsere 
Berater als externe Zuständige, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben in unserem Unternehmen erforderlich ist, 
nachdem sie von uns schriftlich beauftragt und zu Vertraulichkeit und sicherer Behandlung verpflichtet wurden, sowie 
diejenigen, die zur Rechtsberatung Zugang zu Ihren Daten benötigen, für Nebendienste bzgl. der zwischen Ihnen und 
uns bestehenden Beziehung, wie z. B. zur Durchführung der bestehenden Verträge, nur soweit sie tatsächlich zur 
Erfüllung der ihnen übertragenen Nebendienste notwendig sind. 
6. Übermittlung und Verbreitung: Ihre Daten werden von uns nicht verbreitet, indem sie unbestimmten Stellen 
bereitgestellt oder zur Einsicht überlassen werden. 
Ihre Daten können von uns, soweit ihre jeweilige und spezifische Zuständigkeit betroffen ist, an Stellen und im 
Allgemeinen an öffentliche oder private Einrichtungen übermittelt werden, wenn eine Verpflichtung (oder eine durch 
das Gesetz bzw. sekundäre oder EU-Regeln anerkannte Möglichkeit) oder die Notwendigkeit der Übermittlung besteht. 
7. Ihre Rechte: Die Artikel 15 bis 22 der DSGVO (EU) 679/2016 gewähren Ihnen besondere Rechte. Insbesondere 
können Sie eine Bestätigung darüber erhalten, ob personenbezogene Daten zu Ihrer Person vorhanden sind oder nicht, 
die Übermittlung dieser Daten erreichen und die diesbezüglichen Verarbeitungszwecke erfahren. Darüber hinaus 
können Sie die Löschung, Umwandlung in die anonyme Form oder die Sperrung eventueller gesetzwidrig verarbeiteter 
Daten sowie die Aktualisierung, Berichtigung oder, falls ein Interesse daran besteht, die Ergänzung der Daten erzielen. 
Sie können sich aus berechtigten Gründen der Verarbeitung widersetzen. 
Wir bitten Sie, dem Verantwortlichen eventuelle Änderungen Ihrer personenbezogenen Daten umgehend mitzuteilen, 
um Art. 11 Buchstabe c) der oben genannten Verordnung, der erfordert, dass die erhobenen Daten sachlich richtig und 
erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein müssen, zu erfüllen. 
Für die Datenverarbeitung verantwortlich ist die Firma ZAMBELLO riduttori srl und Auftragsverarbeiter ist Herr 
Alessandro Zambello. 

 
 


