
Informationsschreiben gemäß Art. 13-14 der DSGVO 2016/679 (General Data Protection Regulation)  

Sehr geehrte Damen und Herren,                                                                                                                                                                                                              

gemäß Art. 13 des Gesetzesdekrets 196/2003 (im Folgenden „Datenschutzgesetz”) und Art. 13-14 der EU-Regelung Nr. 2016/679 (im 

Folgenden „DSGVO 2016/679“) mit allgemeinen Bestimmungen zum Schutz von Personen und anderen Rechtssubjekten bei der 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten möchten wir Sie darüber informieren, dass die von Ihnen erteilten 

personenbezogenen Daten unter Einhaltung der oben genannten Verordnung und der Vertraulichkeitsvorschriften, an die sich der 

Verein „Associazione Amici del Carnevale di Venezia“ halten muss, verarbeitet werden. Zum Schutz der Personen und anderer 

Rechtsubjekte in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten informieren wir Sie wie folgt:  

1. Inhaber der Verarbeitung                                                                                                                                                                                                                 

Inhaber der Datenverarbeitung ist der Verein „Associazione Amici del Carnevale di Venezia” mit Rechtssitz in Venedig, in Via 

Vivaldi Nr. 6, PLZ 30161. Für Informationen und Mitteilungen zur Datenverarbeitung kann der Inhaber über die folgende E-Mail 

kontaktiert werden: amicicarnevalevenezia@gmail.com .                                                                                                                                                                                  

2. Verarbeitete Daten                                                                                                                                                                                                                              

Die Webseite des Vereins „Associazione Amici del Carnevale di Venezia” (www.amicicarnevalevenezia.net) ist den Nutzern 

zugänglich, ohne die eigenen personenbezogenen Daten mitteilen zu müssen; dennoch kann der Verein „Associazione Amici 

del Carnevale di Venezia” die folgenden Daten einholen:  

- Personendaten (Vorname, Nachname, Alter, Geschlecht) 
- Persönliche Dokumente (Steuernummer, Reisepass und/oder Personalausweis) 
- Wohnsitz oder Wohnort und Kontaktadressen (Telefon, E-Mail-Adressen)                                                                                                                

Diese Daten werden freiwillig von dem Nutzer unter den folgenden Bedingungen erteilt: 
- Durch die auf der Webseite des Vereins „Associazione Amici del Carnevale di Venezia” vorhandenen Online-Formulare 
- Durch das Ausfüllen von Formularen im Papierformat, die von dem Verein „Associazione Amici del Carnevale di Venezia“ im 

Laufe von historischen Veranstaltungen oder Vereinsfesten vorgelegt werden. In diesen Formularen ist der Zweck der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten angegeben und die Zustimmung des Nutzers ist erforderlich.  

- Über direkten Kontakt mit der Sekretärin (Telefon, E-Mail) 
- Der Nutzer wird aufgefordert, die eigenen Daten nach vorheriger Einsicht des vorliegenden Informationsschreibens zum 

Datenschutz, zu erteilen. 

3. Zweck der Verarbeitung  
Die erteilten Daten wurden erhoben, um dem Verein „Associazione Amici del Carnevale di Venezia” die Organisation der 
Vereinstätigkeiten zu ermöglichen sowie zu den folgenden Zwecken:  
Versand von kulturellen Mitteilungen und Werbemitteilungen bezüglich der Aktivitäten und Initiativen, die von dem Verein 
„Associazione Amici del Carnevale di Venezia” durchgeführt werden. 
4. Erteilung der Daten   
Die Erteilung der Daten ist zu den unter Punkt 3 genannten Zwecken notwendig, um die Vereinstätigkeiten organisieren zu können. 
Eine eventuelle Verweigerung bewirkt den Verfall Ihrer Mitgliedschaft. 
5. Mitteilung und Verbreitung der Daten  
Die erteilten Daten werden weder mitgeteilt noch verbreitet.  
6. Recht auf Zugang, Löschen, Einschränkung und Übertragbarkeit  
Der Verein „Associazione Amici del Carnevale di Venezia” informiert Sie, dass Ihnen die Rechte anerkannt wurden, die unter den Art. 
15 bis 20 der DSGVO genannt wurden. Durch den Versand einer speziellen Anfrage an die E-Mail-Adresse 
amicicarnevalevenezia@gmail.com können Sie beispielsweise:  
a) eine Bestätigung über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein Ihrer personenbezogenen Daten anfordern;  
b) Informationen über den Zweck der Verarbeitung, die Kategorien personenbezogener Daten, die Empfänger oder die 
Empfängerkategorien, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt wurden oder werden, einholen; 
c) die Berichtigung und bei Bestehen einer der von Art. 17 der DSGVO vorgesehenen Bedingungen die Löschung der Daten, die Sie 
betreffen, erhalten;  
d) in den von Art. 18 der DSGVO vorgesehenen Fällen die Einschränkung der Verarbeitung der Daten, die Sie betreffen, erreichen;  
e) die Übertragbarkeit der Daten verlangen bzw. sie von einem Datenverantwortlichen in einem strukturierten Format erhalten, das 
von einem automatischen Gerät üblicherweise gelesen wird, und sie an einen anderen Datenverantwortlichen, wenn technisch 
möglich, weiterleiten; 
f) sich der Verarbeitung der Daten jederzeit widersetzen 
g) die Zustimmung jederzeit widerrufen, unbeschadet der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund der vor dem Widerruf 
erteilten Zustimmung;  
j) Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde d.h. bei dem Datenschutzbeauftragten nach den Bedingungen einlegen, die auf der 
Internetseite der Datenschutzkontrollstelle unter der Adresse www.garanteprivacy.it  beschrieben sind. 
7. Aufbewahrung Ihre personenbezogenen Daten werden für die zum Erreichen der Zwecke notwendigen Dauer, für die sie 
eingeholt und verarbeitet wurden, aufbewahrt werden.   
Sie können Ihre Rechte durch eine schriftliche Anfrage, die an amicicarnevalevenezia@gmail.com oder die Postadresse des 
Rechtssitzes zu senden ist, ausüben.  
                                                                                                                                                                             
 
                                                                Datum…………………………                                 UNTERSCHRIFT………………………………………………………….. 
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