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Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679  
- Website  

 

Sehr geehrte Nutzerin, sehr geehrter Nutzer, diese Informationen werden im Einklang mit den Rechtsvorschriften 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der Verordnung (EU) 
2016/679 (nachstehend „Verordnung“ genannt) bereitgestellt. 
 

1) Aquatechnik Gruppe Spa als für die Verarbeitung Verantwortlicher möchte Sie über die Verarbeitung der von 
Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten informieren. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche garantiert, dass Ihre personenbezogenen Daten rechtmäßig, korrekt und 
transparent unter Einhaltung der in der Verordnung festgelegten Grundsätze verarbeitet werden, um den 
Datenschutz und Ihre Grundrechte und -freiheiten zu gewährleisten.  

2) Zwecke und Methoden der Verarbeitung: Die erhobenen Daten werden zu den angegebenen Zwecken 
verarbeitet, nämlich: 
  

a) Beantwortung von Anfragen nach Informationen/Kontakten; 

b) Versand von Nachrichten, Aktualisierungen, informativen Mitteilungen und Geschäftsvorschlägen, Werbung 
für Veranstaltungen und andere Direktmarketing- und Handelsaktivitäten. 

Die personenbezogenen Daten werden elektronisch erfasst und von unseren Mitarbeitern unter Einhaltung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Vertraulichkeits- und Sicherheitsvorschriften verarbeitet. 

3) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung: Die unter Punkt 2) genannten Verarbeitungen sind nur nach Erteilung 
der Zustimmung möglich, die für Punkt 2) a) erforderlich und für Punkt 2) b) fakultativ ist. 

4) Freiwilligkeit der Bereitstellung der Daten und Folgen einer Weigerung: Die Bereitstellung der Daten für die 
oben genannten Zwecke ist fakultativ, eine Verweigerung macht es uns jedoch unmöglich, auf die 
Bedürfnisse der betroffenen Person einzugehen. 

5) Speicherung der Daten: Die erhobenen Daten werden so lange gespeichert und verarbeitet, wie es für die 
Erreichung der angegebenen Zwecke und insbesondere für die Bearbeitung der Informationsanfragen 
erforderlich ist. Die für die Zusendung von Mitteilungen erforderlichen Daten werden bis zum Widerruf der 
ausdrücklichen Zustimmung und in jedem Fall nicht länger als zehn Jahre ab dem Datum der letzten 
erfolgreichen Mitteilung gespeichert. 

6) Umfang der Weitergabe und Verbreitung: Die verarbeiteten Daten werden nicht nur unserem 
bevollmächtigten Personal weitergegeben, sondern auch an externe Personen, die als Datenverarbeiter für 
die Verwaltung und den Versand des Newsletters und die Verwaltung der Website benannt wurden. 

7) Rechte der betroffenen Person: Nach der Europäischen Verordnung haben die betroffenen Personen das 
Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen Folgendes zu verlangen: Auskunft über ihre 
personenbezogenen Daten (Art. 15), die Berichtigung (Art. 16), die Löschung oder das Vergessenwerden (Art. 
17), die Einschränkung der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 18), das Recht 
auf Datenübertragbarkeit (Art. 20) oder auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21) sowie das Recht, 
keiner ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden 
Entscheidung unterworfen zu werden, die ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie erheblich 
beeinträchtigt (Art. 22).  

Beruht die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen Person 
gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung, hat die betroffene Person die Möglichkeit, ihre Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen. 

Anträge können gegenüber dem für die Verarbeitung Verantwortlichen auf folgende Weise gestellt werden: 
- Über E-Mail an die folgende Adresse revoca@aquatechnik.it 
- Auf dem Postweg an die folgende Adresse: Via P.F. Calvi, 40 Magnago 20020 (MI) 

Die betroffene Person hat außerdem das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen 
(Art. 77 der Verordnung), wenn sie der Ansicht ist, dass die von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
vorgenommene Verarbeitung nicht den Vorschriften entspricht.  

 Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
 AQUATECHNIK GROUP SPA  
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