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ERWEITERTE RICHTLINIE FÜR KUNDEN UND POTENZIELLE KUNDEN 

Dal Santo Srl, mit Sitz in Via S. Anna, 38 – 31050 Vedelago, Ortsteil von Fossalunga (TV), in seiner Eigenschaft 
als Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten (im Folgenden "Datenverantwortlicher" 
genannt), gibt diesen Informationshinweis in Übereinstimmung mit den europäischen und italienischen 
Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten an den Interessenten heraus. 

Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Der Datenverantwortliche verarbeitet die Daten, um die von der betroffenen Person angeforderten 
vorvertraglichen Maßnahmen zu ergreifen, wie z.B. die Zusendung von Informationen über Produkte oder 
Dienstleistungen (einschließlich der Zusendung von Broschüren, Katalogen und/oder anderem 
Informationsmaterial des Unternehmens) oder eines Angebots, sowie zur Erfüllung vertraglicher und 
gesetzlicher Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung und zur Verfolgung des 
berechtigten Interesses an der ordnungsgemäßen Verwaltung der Beziehung selbst, der Überprüfung der 
Zahlungsfähigkeit der betroffenen Person und der Verwaltung etwaiger Rechtsstreitigkeiten. 

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Notwendigkeit für die Verfolgung der oben genannten Zwecke. 

Dauer der Datenspeicherung 

Im Falle eines Auskunftsersuchens werden die Daten so lange verarbeitet, wie es für die Beantwortung des 
Ersuchens erforderlich ist, unbeschadet einer weiteren Speicherung für den Zeitraum, der für die Beilegung 
eines (wie auch immer zustande gekommenen) Rechtsstreits erforderlich ist. 

Sollte die betroffene Person Kunde des Datenverantwortliches werden, werden die Daten für die gesamte 
Dauer der Geschäftsbeziehung und danach für die Erfüllung aller Verpflichtungen, die mit dieser 
Geschäftsbeziehung verbunden sind oder sich daraus ergeben, für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum 
und entsprechend der Verjährung der Rechte aus der Geschäftsbeziehung verarbeitet, unbeschadet einer 
weiteren Speicherung für den Zeitraum, der für die Beilegung (wie auch immer zustande gekommener) 
eventueller Streitigkeiten erforderlich ist. 

Art der Datenbereitstellung und Konsequenzen im Falle einer Verweigerung 

Die Bereitstellung der Daten ist notwendig, und daher kann eine Weigerung, diese Daten ganz oder teilweise 
zur Verfügung zu stellen, es dem Datenverantwortlichen unmöglich machen, die oben genannten Zwecke zu 
verfolgen. 
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Kategorien von Empfängern 

Der Datenverantwortliche gibt die Daten nicht weiter, sondern beabsichtigt, sie an interne Stellen 
weiterzugeben, die aufgrund ihrer jeweiligen Aufgaben zur Verarbeitung befugt sind, sowie an 
Handelsvertreter, Kreditinstitute, Kreditversicherungsgesellschaften, Krediteintreiber, 
Wirtschaftsauskunfteien, Factoring, Beratungsunternehmen, Wirtschaftsverbände und/oder -
organisationen, Fachleute oder Dienstleistungsunternehmen und öffentliche und private Einrichtungen, auch 
im Anschluss an Inspektionen und Audits. 

Diese Empfänger werden, sollten sie Daten im Auftrag des Datenverantwortliches verarbeiten, durch einen 
speziellen Vertrag oder einen anderen Rechtsakt zu Datenverarbeitern ernannt. 

 

Datenübermittlung an ein Drittland und/oder eine internationale Organisation 

Personenbezogene Daten werden weder an außereuropäische Drittländer noch an internationale 
Organisationen weitergegeben. 

Rechte der betroffenen Personen  

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Datenverantwortlichen Auskunft über ihre 
personenbezogenen Daten zu verlangen und sie zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind, ihre Verarbeitung zu 
löschen oder einzuschränken, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, ihrer Verarbeitung aus 
berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen zu widersprechen sowie die 
Übertragbarkeit der persönlich übermittelten Daten zu erwirken, wenn sie einer automatisierten 
Verarbeitung auf der Grundlage einer Einwilligung oder eines Vertrags unterliegen. Die betroffene Person 
hat außerdem das Recht, die erteilte Einwilligung für die Zwecke der Verarbeitung, für die sie erforderlich ist, 
zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 

Um ihre Rechte auszuüben, kann die betroffene Person das unter dem Link 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 verfügbare 
Formular verwenden und es an die folgende Adresse senden: info@dal-santo.com. Die betroffene Person 
hat außerdem das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, bzw. 
Datenschutzbeauftragte (www.garanteprivacy.it), einzureichen. 
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