Information zum Datenschutz

INFORMATIONSSCHREIBEN zu Art. 13 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30.06.2003 Nr. 196, Art. 13
Verordnung (EU) 2016/679 und zu den nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen:
Gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret vom 30. Juni 2003 Nr. 196 (Datenschutzkodex) und dem Art. 13 der
Verordnung (EU) 2016/679 sowie den nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen in Bezug auf die Verarbeitung
und den Schutz persönlicher Daten informiert Brimi Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. darüber, dass Ihre
persönlichen Daten unter Beachtung der grundlegenden Rechte und Freiheiten und der menschlichen Würde mit
besonderem Augenmerk auf Vertraulichkeit und Sicherheit verarbeitet werden.
Ihre Daten werden in eine Datenbank eingegeben. Dies ist unerlässlich für die ordnungsgemäße Durchführung des
Gewinnspiels „Gewinn mit Brimi 2019“ (beispielsweise, aber nicht ausschließlich, dient dies der Protokollierung,
Versendung der Preise, der telefonischen oder elektronischen Kontaktaufnahme u. a.). Die Daten können von uns
an Behörden und allgemein an jegliche öffentliche und private Einrichtung weitergegeben werden, wenn dies
unter deren jeweilige und spezifische Zuständigkeit fällt und wenn wir dazu die Pflicht haben oder die
Notwendigkeit besteht, Daten zu übermitteln, auch um jegliche damit zusammenhängende Verpflichtung, die das
Gewinnspiel betrifft oder in Bezug zu diesem steht, angemessen zu erfüllen.
Wir informieren Sie außerdem darüber, dass Brimi Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. mit Rechtssitz in der
Brennerstraße 2, 39040 Vahrn (BZ) laut Gesetz der Verantwortliche („Titolare“) für die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten ist.
Mit Ihrer vorherigen Zustimmung können Ihre persönlichen Daten überdies auch vom Verantwortlichen und von
der Gitschberg Jochtal AG für die Versendung von Werbung und/oder von verkaufsförderndem Material und für die
Durchführung von Erhebungen oder Handelsstatistiken, direkt oder durch dazu beauftragte Dritte, verwendet
werden.
Gemäß Art. 7 des gesetzesvertretenden Dekrets 196/2003 und den Art. 15, 16, 17, 18, 19 und 20 der Verordnung
(EU) 2016/679 haben Sie jederzeit das Recht, auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen und insbesondere deren
Aktualisierung, Richtigstellung und Vervollständigung zu beantragen, unbeschadet Ihres Rechts, die oben
genannte Datenverarbeitung und -verwendung aus berechtigten Gründen zu verweigern, indem Sie dem
Verantwortlichen an oben genannte Adresse eine entsprechende Mitteilung zusenden oder dies mit einer E-Mail
an folgende E-Mail-Adresse mitteilen: info@brimi.it

