Datenschutz Hinweis
Information im Sinne der EU-Verordnung 2016/679
Wir informieren Sie, dass die Datenschutz-Grundverordnung (EU 679/2016 G.D.P.R.)
Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten und zum freien Verkehr solcher Daten vorsieht. Die personenbezogenen Daten
werden von dieser Genossenschaft ausschließlich zu institutionellen Zwecken gesammelt
und verarbeitet.
• Zweck der Datenverarbeitung
Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der normalen
Verwaltungstätigkeit gesammelt und verarbeitet und dienen der Wahrnehmung
institutioneller, verwaltungstechnischer oder buchhalterischer Aufgaben.
• Verarbeitung von sensiblen und/oder Gerichtsdaten
Falls zutreffend, werden auch sensible und/oder Gerichtsdaten verarbeitet.
• Verarbeitungsmethode
Die Daten werden händisch und/oder mit Hilfe von elektronischen Rechnern
verarbeitet, jedenfalls nach geeigneten Verfahren, welche die Sicherheit und
Vertraulichkeit der Daten gewährleisten
• Die Mitteilung der Daten ist freiwillig.
• Die fehlende Mitteilung der Daten hat zur Folge, dass Gesetzespflichten
missachtet werden und/oder dass diese Genossenschaft daran gehindert wird,
Verträge mit den betroffenen Personen einzuhalten.
• Die Daten können mitgeteilt werden allen Rechtssubjekten (Ämter,
Körperschaften und Organe der öffentlichen Verwaltung, Betriebe und
Einrichtungen), welche im Sinne der Bestimmungen verpflichtet sind, diese zu
kennen, oder diese kennen dürfen, sowie jenen Personen, die Inhaber des
Aktenzugriffsrechtes sind.
• Die Daten können vom Inhaber, von den Verantwortlichen, den Beauftragten für
die Verarbeitung personenbezogener Daten und vom Systemverwalter dieser
Verwaltung zur Kenntnis genommen werden.
• Die Daten werden im erlaubten Rahmen verbreitet.
• Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen sind die Rechte der betroffenen
Person folgende:
• das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung
berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund der Einwilligung vor
dem Widerruf;

• das Recht, auf personenbezogene Daten zuzugreifen, sie zu berichtigen und/oder
zu löschen, ihre Verarbeitung einzuschränken oder abzulehnen, sie in anonyme
Daten umzuwandeln;
• das Recht, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen;
• das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Daten über sie/ihn
vorhanden sind oder nicht;
• das Recht, die Mitteilung in verständlicher Form zu erhalten;
• das Recht auf Information über die Herkunft der personenbezogenen Daten, den
Zweck und die Art der Verarbeitung sowie die angewandte Logik, wenn die
Verarbeitung mit Hilfe elektronischer Mittel erfolgt.

Informationen zum Inhaber der Datenverarbeitung
Der Inhaber der Datenverarbeitung ist diese Genossenschaft, in der Person ihres
gesetzlichen Vertreters pro tempore.
Kontaktdaten:
Sozialgenossenschaft VINTERRA Onlus
Schleis 57, 39024 Mals im Vinschgau (BZ)
Tel. +39 3426301225
E-Mail: info@vinterra.it
Pec: coopvinterra@pec.it
Verantwortlich für die Bearbeitung von Beschwerden gemäß EU-Verordnung 2016/679 ist
der gesetzliche Vertreter pro tempore.

Informationen über den Datenschutzbeauftragten (DSB)
Kontaktdaten:
Nicht ernannt.

