
INFORMATIONEN gemäß Datenschutzgesetz und EU-Verordnung 2016/679 

 

Gemäß Art. 13 des Datenschutzgesetzes und der EU-Verordnung 2016/679 (im Folgenden: DSGVO) und 
in Bezug auf die personenbezogenen Daten, die die Firma erhält, informieren wir Sie über Folgendes: 

Datencontroller 

APT ROVERETO UND VALLAGARINA, Corso Rosmini 21 - 38068 Rovereto (TN) 

Tel 0464430363 - E-Mail info@visitrovereto.it - PEC segreteria@pec.visitrovereto.it 

1) Art der Daten, Zweck und rechtliche Grundlage der Verarbeitung 

Die verarbeiteten personenbezogenen Daten können üblich sein (z. B. personenbezogene Daten, 
Kontaktdaten, Steuerkennzeichen / Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder weitere Informationen, um 
die angebotenen Pakete in Anspruch zu nehmen (z. B. Ankunfts- / Abreisedatum, Anzahl der Kinder 
usw.)) und in einigen besonderen Fällen (falls für die Erbringung der angeforderten Dienstleistung 
erforderlich (z. B. Behinderungsbedingungen, besondere Bedürfnisse aus gesundheitlichen Gründen 
usw.) Die Behandlung hat folgende Ziele: 

 

Zweck der Behandlung Rechtliche Grundlage der Verarbeitung 

Informationsanfragen und / oder Schätzungen Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen / 
Einwilligung (für bestimmte Daten) 

Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen Ausführung eines Consensus-Vertrags (für 
bestimmte Daten) 

Erfüllung von Steuer- und 
Rechnungslegungspflichten 

Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung 

Schutz der Rechte des Eigentümers Berechtigtes Interesse des Eigentümers 

Direktmarketing / Newsletter / Werbemaßnahmen 
des Inhabers 

Zustimmung / berechtigtes Interesse des 
Eigentümers 

Marketing von Drittanbietern / Profiling Zustimmung der interessierten Partei 

 

Wenn der Datenschutzbeauftragte beabsichtigt, Ihre personenbezogenen Daten vor einer solchen 
Weiterverarbeitung zu einem anderen Zweck als dem, zu dem sie erhoben wurden, weiterzuverarbeiten, 
wird er Ihnen Informationen zu diesem anderen Zweck und alle weiteren relevanten Informationen zur 
Verfügung stellen, falls Ihre Zustimmung notwendig ist. 

Wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche für den Direktverkauf seiner Dienste die E-Mail-
Koordinaten verwendet, die von der interessierten Partei im Rahmen des vorherigen Verkaufs einer 
Dienstleistung bereitgestellt wurden, ist die Zustimmung des betroffenen Interessent möglicherweise nicht 
erforderlich, vorausgesetzt, die Dienste sind diesen ähnlich Verkaufsgegenstand. Der Interessent kann 
die Nutzung zunächst oder während nachfolgender Mitteilungen ablehnen. 

2) Verarbeitung personenbezogener Daten - Die Verarbeitung erfolgt durch Vorgänge, die mit oder 
ohne Zuhilfenahme elektronischer Werkzeuge durchgeführt werden, und umfasst die Sammlung, 
Registrierung, Organisation, Konservierung, Konsultation, Verarbeitung, Änderung, Auswahl, Extraktion, 
Nutzung der Vergleichszwecke. Sperrung, Kommunikationsstornierung und Datenvernichtung. Die 
Behandlung erfolgt durch den Eigentümer und durch die vom Eigentümer ausdrücklich autorisierten 
Verantwortlichen und / oder Geschäftsführer. 

3) Bereitstellung von Daten und Ablehnung - Die Bereitstellung von personenbezogenen Daten ist für 
die Durchführung vorvertraglicher und vertraglicher Maßnahmen erforderlich, und die Weigerung des 
Interessenten, personenbezogene Daten bereitzustellen, macht die Erfüllung des Vertrags unmöglich. 

4) Datenkommunikation - Personenbezogene Daten dürfen nur von den Verantwortlichen und dem für 
die Datenverarbeitung Verantwortlichen angegeben werden, die vom Datenschutzbeauftragten festgelegt 
wurden, und sie können für die unter Nummer 1 genannten Zwecke an Mitarbeiter und / oder Mitarbeiter 
und / oder Datenverarbeiter des Datencontrollers übermittelt werden und im Allgemeinen an alle Subjekte 
und / oder Stellen, an die die Kommunikation für die korrekte Erfüllung des Berufseinsatzes und für die 



durch das Gesetz auferlegten Pflichten erforderlich ist. Mit Zustimmung der interessierten Partei können 
die Daten zu Marketingzwecken an Dritte weitergegeben werden. 

5) Datenübertragung ins Ausland - Eine Datenübermittlung in Nicht-EU-Länder ist nicht vorgesehen. In 
jedem Fall gewährleistet der Datenschutzbeauftragte die Gewährleistung angemessener Vertraulichkeits- 
und Sicherheitsgarantien für den Fall, dass die Übermittlung von Daten in Nicht-EU-Länder für die 
Ausführung des mit der betroffenen Partei geschlossenen Vertrages oder die Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist Interessiert, wie abweichend von der Kunst vorgesehen. 49 
b) GDPR. 

6) Datenspeicherung - Die Daten werden für die Zeit aufbewahrt, die erforderlich ist, um die in diesen 
Informationen angegebenen Zwecke zu verfolgen, um rechtliche Verpflichtungen einzuhalten oder ein 
Recht vor Gericht geltend zu machen. Nach Ablauf der Verjährungsfrist werden personenbezogene 
Daten dauerhaft gelöscht oder alternativ anonymisiert. Für Zwecke des Direktmarketings / Newsletters / 
der Werbemaßnahmen des Datenschutzbeauftragten werden die Daten bis zum Widerruf der 
Zustimmung oder der Aufforderung zur Stornierung durch den Interessenten aufbewahrt. 

7) Rechte des Interessenten - Sie haben das Recht, den Datenschutzbeauftragten zu bitten: auf Ihre 
persönlichen Daten zuzugreifen; die Korrektur fehlerhafter Daten oder die Integration unvollständiger 
Daten anzufordern; die Annullierung zu beantragen (unter den in Artikel 17 der DSGVO genannten 
Bedingungen); die Verarbeitung einzuschränken (unter den Bedingungen von Artikel 18 der DSGVO); 
sich ihrer Behandlung zu widersetzen; - sofern möglich - eine Kopie der personenbezogenen Daten in 
elektronischem Format und das Recht zur Übermittlung dieser personenbezogenen Daten zur Nutzung 
im Dienst anderer Datenkontrolleure anzufordern (sogenannte Datenportabilität); keiner Entscheidung 
unterworfen zu werden, die ausschließlich auf einem automatisierten Entscheidungsfindungsprozess 
basiert, einschließlich auf der Profilerstellung, wenn die Entscheidung eine rechtliche Wirkung auf den 
Benutzer hat oder eine ebenso bedeutende Wirkung hat; eine Beschwerde bei der Garantin für den 
Schutz personenbezogener Daten vorzuschlagen - www.garanteprivacy.it 

 

Datum ____________ Der Unterzeichnete, der diese Informationen gelesen hat, erklärt sie 
vollständig gelesen zu haben,  

☐ Ich stimme zu ☐ Ich stimme nicht zu  

(verpflichtend) zur Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich der in Artikel 9 der DSGVO 
genannten Angaben, die für die Zwecke der Ausführung der von mir gewünschten Dienstleistung 
erforderlich sein können 

☐ Ich stimme zu ☐ Ich stimme nicht zu  

 (obligatorisch) für die Übermittlung von Daten in Nicht-EU-Länder, falls die Ausführung des Vertrages 
oder die Durchführung von auf meine Anfrage hin vorvertraglichen Maßnahmen erforderlich ist, wie dies 
in Abweichung vom Stand der Technik vorgesehen ist. 49 b) GDPR 

☐ Ich stimme zu ☐ Ich stimme nicht zu  

 (fakultativ) zur Versendung von Newslettern, kommerzieller Kommunikation, Werbematerial, 
Informationen, Angeboten im Zusammenhang mit Produkten / Dienstleistungen und deren Aktivitäten 
sowie durch Einladungen zu Veranstaltungen, auch mit automatisierten Methoden, sowohl durch E-Mail 
als auch durch den Eigentümer. Post, entweder per Post und / oder Telefon und / oder über Instant-
Messaging-Systeme; 

☐ Ich stimme zu ☐ Ich stimme nicht zu  

 (fakultativ) Weitergabe an Dritte zu Marketingzwecken in den folgenden Wirtschafts- und/oder 
Produktkategorien 

Unterschrift des Anmelders oder des Elternteils (bei Minderjährigen unter 14 Jahren) 

(vollständig und leserlich) 

___________________________________ 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

