
   
 

 

 

Datenschutzrichtlinien im Sinne des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196 vom 30. Juni 2003 

Die Gesellschaft Eisackwerk GmbH verarbeitet persönliche Daten von Kunden und Lieferanten, sowie von 

Dritten (in weiterer Folge: „Betroffene“ ital. „interessato“ wie in GVD 196/2003 Art. 4 Punkt 1. Buchstabe i) 

definiert), die ihre Daten wissentlich weitergegeben haben, oder welche durch Dritte übermittelt wurden 

oder öffentlich zugänglich sind. Als Inhaber („titolare“ wie in in GVD 196/2003 Art. 4 Punkt 1. Buchstabe f) 

definiert) der Verarbeitung der persönlichen Daten ist Eisackwerk GmbH verpflichtet Informationen zur 

Verwendung der persönlichen Daten bereitzustellen. Es handelt sich lediglich um Daten 

allgemeiner/gewöhnlicher Natur. In keinem Fall werden sensible Daten („dati sensibili“ wie in in GVD 

196/2003 Art. 4 Punkt 1. Buchstabe d) definiert) gespeichert, verarbeitet, weitergegeben oder in sonst 

einer Art genutzt. 

Die Daten werden ausschließlich im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft für folgende 

Zwecke verwendet: 

• Erfüllung der Pflichten die aus Gesetzen, Verordnungen, EU-Verordnungen und anderen 

institutionellen Pflichten bzw. Vorgaben, erwachsen; 

• Verwaltung der Kunden- bzw. Lieferantenbeziehungen sowie Tätigkeiten die damit eng im 

Zusammenhang stehen; 

• Tätigkeiten die im Zusammenhang mit der Erstellung der ordnungsgemäßen Buchführung, wie z. B. 

Schutz der Forderungen und Verwaltung von Verbindlichkeiten; 

• Ausarbeitung von Verträgen sowie die daraus resultierende Überwachung der Erfüllung der 

vertraglichen Verpflichtungen. 

Mit Bezug auf die oben genannten Zwecke, können personenbezogene Daten an folgende Institutionen 

bzw. natürlich und/oder juristische Personen weitergegeben werden: 

• Öffentliche Verwaltung und Behörden sowie andere Institutionen, wenn dies jeweils vom 

geltenden Recht vorgesehen ist; 

• Berater, Freiberufler, sowie externe Gesellschaften und Lieferanten, wenn dies für 

betriebsbezogene Tätigkeiten notwendig ist; 

• Kreditinstitute und Banken, sowie andere Kreditoren, mit denen unsere Gesellschaften eine 

Geschäftsbeziehung unterhält. 

Die oben angeführten Dritten, denen gegebenenfalls personenbezogene Daten weitergegeben werden, 

verarbeiten diese Daten als „Inhaber“ („titolare“) im Sinne des Gesetzes in völliger Unabhängigkeit. 

In jedem Fall wird die Datenverarbeitung unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt, die 

deren Sicherheit und Geheimhaltung gewährleisten. 

Zudem weißen wir auf den Artikel 7 des GVD 196 vom 30. Juni 2003 hin. Dieser erteilt den Betroffenen 

weitgehende Rechte in Bezug auf die persönlichen Daten. Die Betroffenen haben das Recht in Erfahrung zu 

bringen, ob die Eisackwerk GmbH im Besitz der jeweiligen persönlichen Daten ist oder nicht. Die 

Betroffenen haben das Recht zu erfahren woher die persönlichen Daten kommen, zu welchem Zweck und 

auf welche Art diese verwendet werden, welches Verfahren bei der elektronischen Verarbeitung der Daten 

angewandt wird, so diese elektronisch verarbeitet werden, wer der „Inhaber“ („titolare“) der Daten ist, 

sowie Auskunft darüber zu erhalten, welchen Institutionen, natürlichen bzw. juristischen Personen die 

persönlichen Daten weitergeleitet werden. 



   
 

 

 

Die Betroffenen haben das Recht, die jeweiligen persönlichen Daten zu kontrollieren, zu bestätigen, zu 

berichtigen und gegebenenfalls zu ergänzen. Zudem haben die Betroffenen das Recht zu beantragen, dass 

die Daten gelöscht, gesperrt und/oder in anonyme Daten umgewandelt werden, falls die Verarbeitung 

gegen die geltenden gesetzlichen Bestimmungen verstößt. 

Die Betroffenen haben das Recht, sich aus gerechtfertigten Grund, gänzlich oder zum Teil der Verarbeitung 

der jeweiligen Daten zu widersetzten, obgleich die Daten nur für interne Zwecke verwendet werden. 

Jedenfalls haben die Betroffenen das Recht sich der Verarbeitung der jeweiligen persönlichen Daten zu 

wiedersetzen, wenn diese zum Versand von Werbematerial, zum Direktverkauf, zur Marktforschung oder 

für andere bewerbende Mitteilungen verwendet werden. 

Die gegenständlichen Rechte können seitens der Betroffenen oder einer von ihnen beauftragten Person, 

mittels Anfrage an den Inhaber der Datenverarbeitung, Eisackwerk GmbH, Gerbergasse 40, I - 39100 Bozen, 

in Person des gesetzlichen Vertreters, Herren Hellmuth Frasnelli, per eingeschriebenen Brief oder per E-

Mail an info@eisackwerk.it geltend gemacht werden. 

 

 

 


