Informationen für die betroffene Person (Nutzer) gemäß Artikel 13 des Gesetzesdekrets Nr. 196/03
Einführung
Das Gesetzesdekret Nr. 196 vom 30. Juni 2003 („Datenschutzgesetz“) betrifft den Schutz von Personen und
Körperschaften im Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten.
Gemäß Artikel 13 des Gesetzesdekrets Nr. 196 vom 30. Juni 2003 informieren wir den Nutzer dieser
Internetseite (die „Internetseite“) darüber, dass die Verarbeitung der im Registrierungsprozess erhobenen
personenbezogenen Daten unter Einhaltung der Grundsätze der Lauterkeit, Rechtmäßigkeit, Transparenz
und unter Wahrung der Vertraulichkeit und der Rechte der betroffenen Personen („Nutzer“) erfolgt.
Wir bitten und empfehlen, dass der Nutzer der Internetseite dieses Dokument zu den Zwecken und
Verfahren der Verarbeitung personenbezogener Daten, die der Nutzer beim Besuchen der Internetseite
und der darauf vorhandenen Login-Masken mitgeteilt, sorgfältig durchliest. Dadurch kann sich der Nutzer
auch über Aktualisierungen dieses Dokuments informieren, die hauptsächlich durch Änderungen der
gesetzlichen Vorschriften zustande kommen.
a) Zwecke und Verfahren der Datenverarbeitung
Nach Artikel 4, Abschnitt 1, Buchstabe b) des Gesetzesdekrets Nr. 196/2003 sind unter
„personenbezogenen Daten“ „alle Informationen zu natürlichen Person, die identifiziert oder identifizierbar
sind, auch indirekt durch Bezug auf andere Informationen, einschließlich einer persönlichen
Identifizierungsnummer“ zu verstehen.
Unter personenbezogenen Daten versteht man den Namen, die Kontaktdaten und Adressen sowie alle
anderen Informationen des Nutzers der Internetseite, die direkt oder indirekt von diesem erhalten werden
können.
Personenbezogene Daten des Nutzers der Internetseite, die durch Ausfüllen eines entsprechenden
Formulars auf der Internetseite mitgeteilt und erfasst werden, werden von Reply S.p.A. als dem für die
Verarbeitung der Daten Verantwortlichen für die im Folgenden angegebenen Zwecke verarbeitet:
1)
2)

3)

um Anmeldungen zu Ereignissen abzuwickeln, die von Reply S.p.A. organisiert werden, wenn dies
ausdrücklich vom Nutzer angefragt wird;
zur Erfüllung der durch Gesetze, Verordnungen und gemeinschaftliche Rechtsakte sowie durch
Vorschriften gesetzlich ermächtigter Behörden oder Aufsichtsbehörden und Inspektionsbehörden
auferlegten Pflichten, auch zur Verhinderung und Ermittlung von Internetkriminalität.
um Marketingkampagnen durchzuführen und abzuwickeln (zum Beispiel: Benachrichtigung über
Ereignisse und Korrespondenz bezüglich Dienstleistungen, die von Reply S.p.A. oder von
Unternehmen des Konzerns angeboten werden, die zu dem vom Nutzer angefragten Inhalten
gehören, per E-Mail und/oder per SMS/MMS).

In Bezug auf die vorstehend genannten Zwecke erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten von
Personen, die speziell für diesen Zweck ernannt wurden, und mit Hilfe von Informationssystemen und
manuellen Verfahren unter der Anwendung von Grundsätzen, die mit den genannten Zwecken in engem
Zusammenhang stehen, und solange, wie es für deren Durchführung unbedingt erforderlich ist. Bei der

Verarbeitung werden in jedem Fall auch technologische Innovationen berücksichtigt, um durch geeignete
präventive Sicherheitsmaßnahmen das Risiko der unbeabsichtigten oder beabsichtigten Vernichtung oder
des Verlusts der Daten, des unbefugten Zugriffs auf die Daten oder einer unrechtmäßigen oder mit den
Zwecken, zu denen die Daten erhoben wurden, unvereinbaren Verarbeitung zu minimieren.
Abgesehen von den im folgenden Absatz c) erläuterten, werden die personenbezogenen Daten des Nutzers
auf dem Server bzw. in der Datenbank des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen gespeichert, der/die
sich auf dem Gebiet der Europäischen Union befindet.
b)

Zwingend erforderliche/freiwillige Bereitstellung personenbezogener Daten

Die Registrierungsformulare der Internetseite enthalten sowohl Felder für erforderliche Angaben (mit
einem Sternchen [*] gekennzeichnet) als auch Felder für freiwillige Angaben.
Die Erfassung mit einem Sternchen gekennzeichneter personenbezogener Daten muss als für die
Ausführung der unter Buchstabe a) bezeichneten Tätigkeiten erforderlich verstanden werden. Stellt der
Nutzer seine personenbezogenen Daten nicht bereit oder stimmt er deren Verarbeitung nicht zu, so ist es
nicht möglich, den angefragten Inhalt zu nutzen oder sich für die ausgewählten Ereignisse anzumelden.
In Bezug auf die Zwecke, auf die unter Buchstabe a) Abschnitt 3 Bezug genommen wird, bitten wir darum,
dass der Nutzer eine spezifische, aber optionale Zustimmung erteilt.
c)

Mitteilung und Weitergabe

Die Daten, die während der Registrierung auf der Internetseite erhoben werden, können für die Zwecke,
auf die unter Buchstabe a) und insbesondere, um Zugang zu dem Bereich zu erhalten, der ausschließlich für
registrierte Nutzer vorgesehen ist, sowie für die Zusammenstellung und Online-Lieferung von Inhalt, der
vom Nutzer angefragt wird, an von Reply S.p.A. zur Durchführung von technischen Reparaturen, Routineund außerordentlichen Wartungsarbeiten, der Wiederherstellung und Aktualisierung der Internetseite als
Verantwortliche für die Datenverarbeitung und Datenverarbeiter ernannten natürlichen oder juristischen
Personen weitergegeben werden.
Eine vollständige und aktualisierte Liste dieser Dritten, die zu Verantwortlichen für die Datenverarbeitung
ernannt wurden, ist am Hauptsitz des Verantwortlichen für die Datenverarbeitung erhältlich, der am Ende
dieses Dokuments angegeben ist.
Die Daten werden keinesfalls weiterverbreite
d)

Rechte der betroffenen Person

Betroffene Personen können an folgende E-Mail-Adresse privacy@reply.it schreiben oder einen Brief an
Reply S.p.A., Corso Francia 110, Turin, senden, um ihre Daten zu überprüfen, zu vervollständigen, zu
aktualisieren oder zu berichtigen und/oder ihre Rechte auszuüben, die in Abschnitt 7 des Gesetzes
aufgezählt werden:

1) Die betroffenen Personen haben das Recht auf eine Bestätigung über das Vorhandensein der sie
betreffenden personenbezogenen Daten, auch wenn diese noch nicht gespeichert worden sind, sowie auf
Mitteilung dieser Daten in verständlicher Form.
2) Die betroffene Person hat das Recht auf folgende Informationen:
a) Herkunft der personenbezogenen Daten,
b) Zwecke und Verfahren der Verarbeitung,
c) die bei der Verarbeitung angewandte Logik, wenn die Daten mit Hilfe elektronischer Hilfsmittel
verarbeitet werden,
d) Angaben zu dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, den Datenverarbeitern und dem nach
Artikel 5(2) ernannten Vertreter,
e) Personen oder Kategorien von Personen, denen die personenbezogenen Daten eventuell
übermittelt werden und die von diesen Daten in ihrer Funktion als ernannte Vertreter im
Hoheitsgebiet des Staates, Datenbearbeiter oder für die Verarbeitung verantwortliche Personen
Kenntnis erlangen können.

3) Die betroffene Person kann verlangen, dass:
a) die Daten aktualisiert, berichtigt oder, wenn die betroffene Person dies wünscht, vervollständigt
werden,
b) die Daten, die unrechtmäßig verarbeitet wurden – einschließlich Daten, deren Aufbewahrung für
die Zwecke, zu denen sie erhoben oder in der Folge verarbeitet wurden, nicht erforderlich ist –,
gelöscht, anonymisiert oder gesperrt werden,
c) bestätigt wird, dass die Vorgänge nach den Buchstaben a) und b), auch in Bezug auf ihre Inhalte,
den Personen mitgeteilt worden sind, an denen die Daten weitergegeben wurden, ausgenommen
diese Anforderung erweist sich als unmöglich oder erfordert eine im Vergleich zu dem geltend
gemachten Recht offensichtlich unverhältnismäßige Anstrengung.

4)

Die betroffene Person hat das Recht, sich dem Folgenden im Ganzen oder in Teilen zu widersetzen:
a) bei Vorliegen gerechtfertigter Gründe der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten, auch wenn sie für den Zweck der Erhebung relevant sind,
b) der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zweck des Versands von
Werbematerial.
*****

Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist der gesetzliche Vertreter von Reply S.p.A. mit Sitz in
Turin/Italien, Corso Francia Nr. 110.

