DATENSCHUTZHINWEIS – PRIVACY
Informationen zur Gesetzesverordnung Nr. 196/2003 Art. 13.
( Gesetz betreffend den Schutz/Behandlung personenbezogener Daten)
Ihre persönlichen Daten werden behandelt und gespeichert, im Einklang mit den bestehenden
Gesetzesvorschriften, zur Bearbeitung von Aufträgen, für die Bereitstellung von Dienstleisungen
für die eine Registrierung vorgesehen ist und für weitere Zwecke, die aus diesem
Datenschutzhinweis, ersichtlich sind.Die Datenbehandlung unterliegt dem Korrektheitsprinzip, der
Vertraulichkeit, der Offenheit und dem Schutz Ihrer Privatsphäre.
Die Behandlungsmodalitäten umfassen manuelle Bearbeitung, Informatik und telematische
Verfahren ( inklusive Telefax, Telefon, auch ohne Unterstützung von Fernsprechbeamten,
elektronische Post, SMS und andere Informations- oder automatische Komunikationssysteme)
welche auf jeden Fall geeignet sind, die Datensicherheit und deren Reserviertheit zu gewährleisten.
Der Inhaber der Datenbearbeitung und deren Speicherung ist UNISIDA s.r.l. Der
Verantwortungsträger für die Datenbehandlung kann gemäss Art. 29 der Gesetzesverordnung Nr.
196/03 unter der E-Mail Adresse info@unisida.it direkt angesprochen werden.
Art.7 der Gestzesverordnung 196/03 schriebt Folgendes vor:
1. Sie haben das Recht bestätigt zu bekommen ob persönliche Daten, die Sie betreffen, existieren,
auch wenn diese noch nicht gespeichert sind und dass diese Ihnen, in verständlicher Form,
zugänglich gemacht werden.
2. Sie haben das Recht zu erfahren:
a) woher diese personenbezogenen Daten stammen.
b) zu welchem Zweck und mit welchen Modalitäten diese behandelt werden.
c) welcher Logik die Daten unterliegen falls diese mit elektronischen Mitteln gespeichert und
behandelt werden.
d) gemäss Art. 5, Absatz 2 – zu erfahren, wer der Inhaber, die Veranwortlichen und der
Datenschutzbeauftragte sind.
e) an welche Personen oder Personengruppen die personengebundenen Daten weitergegeben
werden können oder die diese, als ernannte Vertreter der Verantwortlichen oder
Beauftragten im Staatsgebiet, in Erfahrung bringen können.
3: Sie haben das Recht, Nachstehendes zu erhalten:
a) dass die Daten auf den neuesten Stand gebracht, berichtigt, oder falls gewünscht, vervollständigt
werden.
b) dass die Daten gelöscht, in anonymer Form geändert oder, infolge von Rechtbruch, blockiert
werden. Hierzu gehören auch jene Daten deren Speicherung, in Bezug auf den ursprünglichen
Zweck für den diese gespeichert oder bearbeitet wurden, nicht wichtig ist.
c) die Bestätigung, dass die unter Punkt a und b aufgeführten Massnahmen, auch was deren Inhalt
betrifft, denjenigen Personen, denen diese Daten mitgeteilt oder zugänglich gemacht wurden,
zur Kenntnis gebracht wurden. Eine Ausnahme, für die Erfüllung dieser Rechtsvorschrift, tritt
dann ein, wenn es nicht möglich ist diese zu erfüllen oder der Aufwand von Mitteln für die
Erfüllung, in keinem vertretbaren Verhältnis zum Rechtsschutz steht.
4. Sie haben das Recht Voll- oder Teileinspruch zu erheben:
a) gegen die Behandlung Ihrer persönlichen Daten als auch gegen den Zweck für den diese
gesammelt und gespeichert wurden.
b) gegen die Behandlung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zweck der Zusendung von Werbe-

oder Direktverkaufsunterlagen oder zum Zweck von Marktforschung oder
Verkaufsmitteilungen.

