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Datenschutzpolice 

  

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für uns sehr wichtig und wir verstehen unsere Verantwortung 
hinsichtlich der sorgfältigen Verwaltung Ihrer persönlichen Daten, ihrer sicheren Aufbewahrung und der 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. 
 
Dieses Informationsblatt über den Datenschutz beschreibt, wie wir Ihre persönlichen Daten über die 
Webseiten, die Geräte, die Produkte, die Dienstleistungen, die Online-Geschäfte und die reellen 
Geschäfte sammeln und verwenden.  

WER IST FÜR DIE VERARBEITUNG IHRER PERSÖNLICHEN DATEN 
VERANTWORTLICH? 

President S.r.l.,  ein italienisches Unternehmen,, mit Niederlassung in Via Montirone 31, 35031 Abano 
Terme (Padova), ist Verantwortlicher der Verarbeitung der persönlichen Daten ("der Verantwortliche“), 
die über die Inartis-Servicestellen erfasst und verarbeitet werden. 

Um Informationen über die Verarbeitung der persönlichen Daten durch den Verantwortlichen zu 
erhalten, können Sie an die folgende Adresse schreiben: privacy@presidentterme.it 

Der Datenschutzbeauftragter kann unter der Adresse dpo@presidentterme.it kontaktiert werden.  

WELCHE PERSÖNLICHEN DATEN ERFASSEN WIR? 

Wir erfassen die persönlichen Daten potentieller Kunden, langjähriger Kunden und aktueller Kunden, 
Webseiten-Besucher, die auch minderjährig sein können, um unsere Produkte und Dienstleistungen 
anzubieten und konstant zu verbessern. 

Daten, die Sie uns direkt übermitteln 

Wir bewahren alle Daten auf, die Sie uns direkt in Bezug auf unsere Dienstleistungen und Produkte 
übermitteln. Sie können entscheiden, keine Daten zu übermitteln, aber in diesem Fall könnte es sein, 
dass Sie viele unserer Dienstleistungen nicht nützen können. 

Diese Daten können aus identifizierenden Daten bestehen, wie der Name, eine Postanschrift, eine 
Email-Adresse, eine Telefonnummer oder ein oder mehrere charakteristische Elemente Ihrer 
physischen, physiologischen, ökonomischen, kulturellen oder sozialen Identität, um Sie zu 
identifizieren (die „persönlichen Daten“). Aus Sicherheitsgründen werden auch Daten über die 
Vorrichtung/Gerät, einschließlich der IP-Adressen und Details über Ihre Navigationschronologie, die 
Art des Browsers und die Häufigkeit der Sessions erfasst.  
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Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind, dürfen Sie uns keine persönlichen Daten übermitteln und sich auch 
nicht in unserer Webseite eintragen, wobei wir auf jeden Fall keine Verantwortung für eventuelle 
von Ihnen übermittelten falschen Erklärungen übernehmen. Falls wir das Bestehen falscher 
Erklärungen bemerken sollten, werden wir das sofortige Löschen aller erfassten Daten vornehmen. 

 

Es folgen die Kategorien der Daten, die wir erfassen: 

• Von Ihnen übermittelten Informationen durch das Ausfüllen der Registrierungsformulare auf 

unserer Webseite. Diese schließen Informationen ein, die während der Registrierung zur 

Nutzung unserer Webseite oder Unterzeichnung unserer Dienstleistungen übermittelt werden, 

oder wenn Sie einen Aufenthalt oder weitere Dienstleistungen reservieren oder Produkte 

kaufen; Wenn Sie uns für weitere Anfragen oder Probleme kontaktieren, können wir 

Aufzeichnungen dieser Korrespondenz aufbewahren. Außerdem können wir Sie um 

Informationen bitten, wenn Sie ein Problem mit unserer Webseite mitteilen;Wenn Sie unsere 
Dienstleistungen oder die Übersendung der Newsletter unterzeichnen, um aktuelle 
Informationen über unsere Tätigkeiten, Hinweise auf neue Angebote oder die Veröffentlichung 
von Posts in unserem Blog zu erhalten; 

• Erfasste Informationen, wenn Sie einen Fragebogen über die Zufriedenheit Ihrer Erfahrung mit 

unseren Dienstleistungen ausfüllen. 

• Details der von Ihnen ausgeführten Transaktionen über unsere Webseite und diesbezügliche 

Vorgänge zur Ausführung von Reservierungen oder Käufen, einschließlich der Details Ihrer 

Kredit-/Debitkarte; 

• Wenn Sie sich eintragen, um den Wifi-Service zu nutzen; 

• Im Rahmen der Nutzung des Services „Nachrichten“ oder „Chat“, um mit unserem 

Servicepersonal zu kommunizieren; 

• Daten über die Gesundheit, wie Informationen über Allergien und Unverträglichkeiten, 

Behinderungen, Krankheiten und Beschwerden, wenn diese von Ihnen mitgeteilt wurden; 

• Daten über Minderjährige, wenn sie uns von einem Elternteil mitgeteilt wurden; 

• Daten über Ihre kommerziellen Vorzüge, wie Hobbies, Einkaufs- und Wunschlisten;  

• Fotografien oder biometrische Daten zur unverwechselbaren Identifikation einer natürlichen 
Person; 

• Videoaufnahmen und Fotografien bei Teilung auf den Social medias.  
 
Wenn Sie persönlichen Daten Dritter übermitteln, wie zum Beispiel die Ihrer Familienangehörigen oder 
Freunde, müssen Sie sicher sein, dass diese Personen entsprechend informiert wurden und mit der 
diesbezüglichen Verarbeitung mit den in diesem Informationsblatt aufgeführten Vorgehensweisen 
einverstanden sind. Hinsichtlich dieser eventuellen Sachlage werden Sie zu einem selbstständigen 
Verantwortlichen der Datenverarbeitung und übernehmen alle gesetzlich vorgesehenen Pflichten und 
Verantwortungen. Diesbezüglich verleihen Sie in diesem Rahmen eine ausdrückliche Entbindung von 
jeder Verantwortung gegenüber jeglicher Beanstandung, Forderung, Schadensersatz wegen 
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Datenverarbeitung, die dem hier schreibenden Verantwortlichen von dritten Personen gesendet 
werden könnten, deren persönliche Daten unter Nichteinhaltung der anwendbaren 
Datenschutzvorschriften verarbeitet wurden.  

Wir bitten Sie, außer in absolut notwendigen Fällen, keine persönliche Daten zu übermitteln, die zu den 
Besonderen Kategorien Persönlicher Daten gehören, wie zum Beispiel Daten, die den Rassen- oder 
Volksursprung, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die 
Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft hervorheben, ebenso keine genetische, gesundheitsbezogene oder 
auf das sexuelle Leben oder die sexuelle Orientierung bezogene Daten.  

Wir erinnern Sie daran, dass bei der Übertragung von Besonderen Kategorien Persönlicher Daten, aber 
bei Abwesenheit einer spezifischen Zustimmung zur Verarbeitung dieser Daten, der Verantwortliche auf 
keinen Fall zur Verantwortung gezogen werden kann; ebenso darf er keine diesbezüglichen 
Beanstandungen erhalten, da die Verarbeitung in diesem Fall zugelassen ist, da durch den Betroffenen 
ausdrücklich öffentliche Daten übertragen wurden.  

Wir unterstreichen jedoch die Bedeutung – wie schon oben aufgeführt – die ausdrückliche Zustimmung 
zu Verarbeitung der Besonderen Kategorien Persönlicher Daten auszudrücken, wenn Sie entscheiden, 
diese Informationen zu teilen. 

Daten, die automatisch erfasst werden 

Die Informatiksysteme und Softwareprozeduren zugunsten der Funktion der Webseite, wenn Ihr 
Browser oder Ihr Gerät auf die Webseite oder zu anderen Dienstleistungen geht, erfassen einige 
einzigartige identifizierende Datenarten und Informationen über die Navigation, deren Übertragung 
zur Nutzung der Internetkommunikationsprotokolle wichtig ist und wobei "Cookies" verwendet 
werden. Für weitere Informationen sehen Sie bitte unser Datenblatt über Cookies ein.  

Es handelt sich um Informationen, die nicht erfasst werden, um mit identifizierten Personen 
verbunden zu werden, die aber aufgrund ihrer Art und über Verarbeitungen und Verbindungen mit 
von Dritten aufbewahrten Daten ermöglichen könnten, die Nutzer zu identifizieren.  

Zu dieser Datenkategorie gehören zum Beispiel Domain-Namen, IP-Adressen der von Benutzern 
verwendeten Computer, die sich mit der Webseite verbinden, Adressen in Verbindung mit URI 
(Uniform Resource Identifier) der angeforderten Ressourcen, die Uhrzeit der Anfrage, die 
verwendete Methode bei der Übersendung der Anfrage an den Server, die Dimension der als 
Antwort erhaltenen Datei, der numerische Code mit Anzeige des Stands der vom Server gegebenen 
Antwort (erfolgreich, Fehler usw.) und weitere Parameter hinsichtlich des Betriebssystems und der 
Informatikumgebung des Nutzers.  

Diese Daten werden nur verwendet, um statistische anonyme Informationen über die Nutzung der 
Webseite zu erhalten und zur Kontrolle der korrekten Funktion, um Störungen bzw. Missbräuche 
herauszustellen. Die Daten könnten für die Feststellung von Verantwortlichkeiten im Falle 
angenommener Informatikstraftaten zu Schaden des Verantwortlichen oder Dritter verwendet 
werden: vorbehalten dieser Möglichkeit, werden die über die Webseite gesammelten Daten 
innerhalb kürzester Zeit entfernt. 
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WIE VERWENDEN WIR DIE ERFASSTEN DATEN? 

Wir verarbeiten Ihre persönlichen Daten, um unsere Dienstleistungen auszuüben, zu bieten und zu 
verbessern, um Sie über unsere kommerziellen Tätigkeiten zu informieren oder um Ihnen 
personalisierte Dienstleistungen vorzuschlagen, die mit Ihren Interessen übereinstimmen. Die 
auszuführende Verarbeitung, nach Ihrer diesbezüglichen und notwendigen Zustimmung, weist die 
folgenden Zwecke auf: 

Um Ihnen den Zugang zu unseren Dienstleistungen zu gewährleisten und die diesbezügliche 

Unterbreitung zu verbessern: 

Nützen wir Ihre persönlichen Daten, um Ihnen den Zugang zu unseren Dienstleistungen und deren 
Unterbreitung zu gewährleisten, darunter: 

 
• Ihnen zu ermöglichen, sich auf der Webseite einzutragen; 

 
• Antwort auf Anfragen nach Unterstützung oder Informationen über Dienstleistungen, Käufe, 

Produkte oder Reservierungen;  
 

• Die Verwaltung der Aufträge und der Reservierungen ermöglichen, Produkte zu liefern und die 
von Ihnen geforderten Dienstleistungen zu bieten, Bezahlungen abzuwickeln und eventuelle 
Vertragsverpflichtungen gegenüber Ihnen zu erfüllen. 
 

• Eventuelle gesetzliche, buchhaltungs- und steuerbezogene Pflichten zu erfüllen;  
 

• Sie auch dringend für Mitteilungen hinsichtlich Ihrer Bestellungen, Anträge, Reservierungen, 
Produkte und Dienstleistungen zu kontaktieren; 
 

• Die gesetzlichen Pflichten hinsichtlich örtlicher und Gemeindevorschriften zu erfüllen, sowie der 
Vorschriften des Zivil- und Strafrechts;  
 

• Betrug und Missbrauch vorzubeugen und festzustellen, um unsere Sicherheit und die unserer 
Kunden und anderer zu schützen. Wir könnten auch Indexe der Kreditzuverlässigkeit 
verwenden, um Risiken hinsichtlich des Guthabens zu bewerten und zu verwalten und uns 
hinsichtlich des Guthabens und der Verwaltung der Schulden zu schützen; 
 

• Daten über die Gesundheit hinsichtlich Behinderung, Allergien und Unverträglichkeiten, 
Krankheiten und Beschwerden zu verarbeiten, um den Zugang und die Ausführung unserer 
Dienstleistungen zu sichern. 
 

• Die CV zu analysieren und die Kandidaten zu kontaktieren, die ihre Bewerbung eingereicht 
haben. Wir informieren Sie außerdem hinsichtlich der Entscheidung, dass der Verantwortliche 
die Social-Profile nur bezüglich der professionellen Eigenschaft analysieren könnte, die im 
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Internet frei verfügbar sind (z.B. LinkedIn). Um Sie über unsere kommerziellen Tätigkeiten zu 

informieren 

Wir nutzen die erfassten Daten, um Sie über die Sonderangebote zu informieren, die Sie 
interessieren könnten.  
 
Die Verarbeitung für direkte Sonderangebote ist freiwillig und hängt von Ihrer freien Entscheidung 
ab; somit wird die nicht erfolgte Zustimmung Ihrerseits diesbezüglich die Nutzung anderer 
Dienstleistungen nicht beeinträchtigen. 
 
Insbesondere nützen wir sie für: 
 
• Die Übersendung von Newsletter und kommerziellen Mitteilungen über jegliches Mittel 

(einschließlich Email, SMS oder Push-Mitteilungen, telefonische Anrufe oder direkte Post), 
hinsichtlich unserer Produkte und Dienstleistungen (z.B. Einladungen zu besonderen 
Anlässen, Sonderangebote, Angebote neuer Produkte und Dienstleistungen);  
 

• Analysen und Berichte ausfertigen, die mit den Systemen der verkaufsfördernden 
Kommunikation verbunden sind, wie zum Beispiel die Erfassung der Zahl der geöffneten Emails, 
der ausgeführten Klicks in den Links innerhalb der Mitteilung, die Typologie des verwendeten 
Geräts, um die Mitteilung zu lesen, und das zugehörige Betriebssystem oder die Liste der in dem 
Newsletter eingetragenen Personen. 
 

• Marktforschungen, fakultative Forschungen und Erfassungstätigkeiten, um den 
Zufriedenheitsgrad der Nutzer festzustellen, damit unsere Dienstleistungen verbessert werden 
können; 

Um Ihnen einen persönlich gestalteten Service bieten zu können 

Wir verarbeiten die erfassten Daten, um Ihre Gewohnheiten oder Verbrauchsentscheidungen zu 
analysieren, damit wir Ihnen einen ständig personalisierten Service bieten können, der mit Ihren 
Interessen übereinstimmt und unser kommerzielles Angebot verbessert. Diese Analysen sind auf 
jeden Fall nicht mit einem automatisierten Entscheidungsprozess verbunden.  

Wir verwenden Ihre Daten, um auch den Service über die folgenden Vorgänge zu verbessern und zu 
erhöhen: 

• Die Dienstleistungen aufgrund Ihrer Interessen und Wünsche anzupassen, die Daten hinsichtlich 
Ihrer Interessen und Wünsche zu verwenden, um auch zukünftig geeignete Dienstleistungen zu 
bieten;  
 

• Ein Profil Ihrer Vorzüge und Ihrer Bedürfnisse zu bilden, um persönlich gestaltete 
kommerzielle Mitteilungen über Produkte und Dienstleistungen zu senden, die Sie bei uns 
anfordern oder die wir für interessant halten; 
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• Funktionen, Produkte und Dienstleistungen vorschlagen, die Sie interessieren könnten, um Ihre 
Vorzüge herauszustellen und Ihre Navigationserfahrung auf der Webseite persönlich zu 
gestalten; 
 

• Funktionen zu bieten, Leistungen zu analysieren, Fehler zu korrigieren und die Nutzung und 
Effizienz unserer Dienstleistungen zu verbessern. 

MIT WEM TEILEN WIR IHRE DATEN? 

Die Verarbeitung der erfassten Daten wird durch internes Personal ausgeführt, das diesbezüglich durch 
den Verantwortlichen der Verarbeitung gemäß besonderen Anleitungen hinsichtlich der gesetzlichen 
Vorschriften beauftragt und zugelassen wurde.  
 

Die Daten hinsichtlich unserer Kunden sind ein grundsätzlicher Bestandteil unserer Tätigkeiten und wir 
verkaufen Dritten nicht die persönlichen Daten unserer Kunden.  

Falls es für die Ausführung der angegebenen Zwecke notwendig sein sollte, können die erfassten Daten 
durch Dritte verarbeitet werden, Unternehmen oder Personen, die durch den Verantwortlichen 
zugelassen und als externe Auftragsverarbeiter ernannt und je nach Fall als selbstständige 
Verantwortliche unterrichtet wurden, d.h.: 

• Gesellschaften, Einrichtungen, Verbände, die Dienstleistungen ausführen, die mit der Lieferung 
der Dienstleistungen und der Ausführung der oben genannten Ziele zweckmäßig verbunden 
sind;  

• Die dem Verantwortlichen Unterstützungstätigkeiten und Beratungen in der Buchhaltung, 
Verwaltung, Gesetz- und Steuerthemen, Finanz und Schuldeneintreibung hinsichtlich des 
Angebots der Dienstleistungen bieten;  

 
• Für das Angebot der Dienstleistungen, wie die Lieferanten von Hosting oder Service in Cloud, 

Personen, die eine technische Wartung durchführen (einschließlich der Wartung von 
Netzgeräten, der elektronischen Kommunikationsnetze und der Verwaltungssoftware);  

 
• Stellen und Behörden, denen unbedingt die persönlichen Daten laut Gesetz oder nach 

Aufforderung der Behörden mitgeteilt werden müssen; 
 

• Mitarbeiter, die sich für die Geheimhaltung verpflichtet oder eine entsprechende gesetzliche 
Geheimhaltungspflicht hinsichtlich der Verarbeitung der Besonderen Kategorien Persönlicher 
Daten haben, um Tätigkeiten auszuführen, die eng mit dem Angebot der Dienstleistungen 
verbunden sind; 
  

• Beauftragte Personen, um bestimmte Tätigkeiten in unserem Namen auszuführen, wie zum 
Beispiel die Ausführung von Produkt- oder Dienstleistungsbestellungen, Pakete aushändigen, 
Briefe und Emails versenden, Kostenvoranschläge ausstellen und Kundenservice; 
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• Finanzinstitute und Organisationen, die Bezahlungen vornehmen, Betrug vorbeugen oder das 

Kreditrisiko einschränken, oder die Einhaltung und Anwendung unserer Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen gewährleisten sowie weitere Vereinbarungen, um die Rechte, das 
Eigentum und die Sicherheit des Verantwortlichen, unserer Nutzer oder anderer Personen zu 
schützen. 
 

• Beauftragte Personen, um Datenanalysen auszuführen, Marketing-Unterstützung zu bieten, 
Nachforschungsergebnisse und Inhalte zu übermitteln.  

 

Übertragungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsbereichs 

Einige Stellen, mit denen wir einige Ihrer persönlichen Daten teilen könnten sowie unsere 
Dienstleistungslieferanten, die Zugang zu Ihren Persönlichen Daten haben, befinden sich außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsbereichs; wir versichern, dass diese Daten in Übereinstimmung mit 
diesem Datenschutzinfoblatt und den anwendbaren Vorschriften des Datenschutzes übermittelt 
werden. 

WIE UND WIE LANGE WERDEN IHRE DATEN AUFBEWAHRT? 

Die erfassten persönlichen Daten werden über elektronische und nicht elektronische Instrumente 
aufbewahrt, die über manuelle oder automatisierte Verarbeitungen behandelt werden und auf jeden 
Fall, um ihre Sicherheit immer zu gewährleisten. 

Die für die Zwecke laut diesem Datenschutzinfoblatt verarbeiteten persönlichen Daten werden über die 
unbedingt notwendige Zeit aufbewahrt, um diese Zwecke zu erreichen oder bis zum Widerruf der 
Zustimmung, zum Beispiel: 
 

• um Ihnen zu ermöglichen, die Dienstleistungen durchgehend zu verwenden; 

• um die angenommenen Vertragspflichten zu erfüllen; 

• wie gesetzlich vorgeschrieben (aus steuerlichen oder Buchhaltungsgründen) oder wie Ihnen 
anderweitig mitgeteilt wurde; 

• wir bewahren die Chronologie der Transaktionen so auf, dass Sie die getätigten Einkäufe und die 
Adressen prüfen können, an die die Bestellungen gesendet werden müssen; 

• um das Angebot der Dienstleistungen und der empfohlenen Inhalte zu verbessern; 

• um die Arbeitsanforderungen zu prüfen. 

WIE SICHERN WIR DEN SCHUTZ IHRER DATEN? 
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Wir entwickeln unsere Systeme unter sorgfältiger Berücksichtigung Ihres Datenschutzes und treffen 
tiefgründige Maßnahmen für die Sicherheit der von uns erfassten Daten, wie: 

• Wir treffen geeignete physische, elektronische und organisationsbezogene 
Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf die Erfassung, die Aufbewahrung und die Mitteilung der 
persönlichen Daten unserer Kunden; 

• Wir schränken die Zahl der Personen ein, die einen physischen Zugang zu unseren Softwares, 
Server und Database haben, wie auch die Installation von elektronischen Sicherheitssystemen, 
die vor nicht zugelassenen Zugängen, Datenverlust und illegaler oder falscher Nutzung der 
Daten schützen; 

• Unsere Sicherheitsprozeduren führen dazu, dass Sie gelegentlich aufgefordert werden, einen 
Beweis Ihrer Identität zu übermitteln, bevor Ihnen persönliche Daten mitgeteilt werden; 

• Wir setzen uns für die Sicherheit Ihrer Daten während der Übertragung ein, indem wir das 
System Secure Sockets Layer (SSL) nutzen, das die Informationen verschlüsselt, die Sie uns über 
die Webseite senden. 

• Wir halten die Sicherheitsstandards in den Zahlungsvorgängen auf der Webseite ein: Wir 
vertrauen uns Finanzinstituten für die Verwaltung der Daten Ihrer Kreditkarte an. 

Es ist wichtig, dass Sie geeignete Maßnahmen treffen, um den nicht zugelassenen Zugang zu Ihrem 
Password und Ihren Computern, Geräten und Applikationen zu verhindern. Stellen Sie immer sicher, 
sich abgemeldet zu haben, wenn Sie einen Computer gemeinsam mit anderen Anwendern nutzen. 

WIE LAUTEN IHRE RECHTE? 

Sie besitzen bestimmte Rechte hinsichtlich Ihrer persönlichen Daten. Sie haben jederzeit das Recht, den 
Verantwortlichen um Folgendes zu bitten:  

 
• Die Bestätigung, ob eine Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten effektiv vorliegt, welche Daten 

verarbeitet werden, den Ursprung dieser, für was wir sie nutzen und die Verarbeitungsweisen.  
 
• Erhalt einer Kopie Ihrer persönlichen Daten, die bewusst und aktiv oder über die Nutzung der 

Dienstleistung übermittelt wurden, in einem üblichen elektronischen Format, sowie die 
Übersendung an einen anderen Verantwortlichen der Verarbeitung; 
 

• Die Aktualisierung, die Änderung ungenauer persönlicher Daten und die Vervollständigung. 
 
• Das Bestehen eines automatisierten Entscheidungsprozesses, einschließlich der Profilierung, sowie 

die verwendete Logik und die bedeutenden Folgen dieser Verarbeitung; 
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• Sich ganz oder teilweise und aus triftigen Gründen der Verarbeitung der persönlichen Daten durch 
uns zu widersetzen, oder der Übersendung von Werbe- oder Direktkaufmaterial, bzw. für 
kommerzielle Kommunikationen, oder in bestimmten Fällen die Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer persönlichen Daten anfordern. 
 

• Wenn Sie außerdem nicht mehr Emails oder andere kommerziellen Mitteilungen von uns erhalten 
wollen, klicken Sie hier und befolgen Sie die online-Prozedur, um die Übersendung von 
kommerziellen Mitteilungen zu deaktivieren. 

 
• Ihre persönlichen Daten löschen (Recht auf Verlust), aber nur dann, wenn sie für die Zwecke, für 

die sie erfasst wurden oder anderweitig verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, oder 
wenn sie falsch verarbeitet wurden, oder wenn man sich an eine rechtliche Pflicht halten muss, 
welcher der Verantwortliche unterworfen ist, oder die Ausübung des Rechts auf die Ausdrucks- und 
Informationsfreiheit, oder für die Feststellung, Ausübung oder Verteidigung eines Rechts in 
gerichtlichen Sachen, oder für Archivierungszwecke im öffentlichen oder wissenschaftlichen 
Interesse oder aufgrund einer historischen Forschung oder statistischen Zwecken. 
 
Im Falle einer Ausübung des Rechts auf Verlust über einen ausdrücklichen Löschungsantrag der 
durch den Verantwortlichen verarbeiteten persönlichen Daten, werden diese Daten geschützt und 
mit eingeschränktem Zugang nur für den Schutz Ihrer Rechte, zur Feststellung und zur 
Unterdrückung von Straftaten sowie aus gesetzlichen Gründen für die notwendige Zeit aufbewahrt 
und daraufhin sicher gelöscht oder anonym gestaltet und für statistische Zwecke 
zusammengefasst.  

 
 
Wie oben aufgeführt können Sie entscheiden, keine Daten zu übermitteln, aber in diesem Fall könnte es 
sein, dass Sie viele unserer Dienstleistungen nicht nützen können. 
 
Uns ist die Geheimhaltung aller Register mit persönlichen Daten sehr wichtig und wir behalten uns 
somit das Recht vor, Sie nach dem Beweis Ihrer Identität zu fragen, wenn Sie eine Anfrage übermitteln. 
 
Wenn Sie eine Reklamation oder ein Problem haben, wie wir Ihre persönlichen Daten nutzen können, 
bitten wir Sie, uns über die diesbezügliche Adresse privacy@presidentterme.it zu kontaktieren und wir 
werden versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu lösen. Auf jeden Fall haben Sie das Recht, 
eine Signalisierung an unsere Kontrollstelle zu senden, die garantierende Stelle für den Schutz der 
persönlichen Daten in Italien http://www.garanteprivacy.it/ oder an die Kontrollbehörde des Orts, wo 
Sie wohnen. 

KONTAKTE UND INFORMATIONEN 

Wenn Sie Fragen haben, wie wir Ihre persönlichen Daten nutzen und verarbeiten, bitten wir Sie, uns zu 
kontaktieren, indem Sie dem Verantwortlichen unter der diesbezüglichen Email-Adresse 
privacy@presidentterme.it schreiben und eine kurze Beschreibung der uns zu stellenden Frage 
übersenden; wir werden unser Bestes tun, um Ihnen bald zu antworten.   

mailto:privacy@presidentterme.it
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:privacy@presidentterme.it
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Der Verantwortliche hat den Datenschutzbeauftragter ernannt, der unter der Email-Adresse 
dpo@presidentterme.it kontaktiert werden kann.  
 
Da unsere Tätigkeiten sich ständig ändern, unterliegt auch unser Datenschutzinfoblatt Änderungen. Wir 
empfehlen Ihnen, unsere Seite häufig zu besuchen, um eventuelle Änderungen zu erfahren. Unser 
aktuelles Datenschutzinfoblatt bezieht sich auf alle Daten, die wir von Ihnen erhalten haben, 
vorbehaltlich anderer Angaben. Wir werden ohne die Zustimmung der Betroffenen unsere 
Datenschutzpolicen und unsere Prozeduren nie substantiell ändern, damit sie die erfassten persönlichen 
Daten immer schützen.  

Dieses Informationsblatt überragt die Inhalte aller mit uns abgeschlossenen Verträge nicht (wie zum 
Beispiel Verkaufsbedingungen) wie auch kein weiteres Recht, das Ihnen von den Datenschutzgesetzen 
gegeben wurde. 

Letzte Aktualisierung: 10 Oktober 2018 
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