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Mod. ICONT – Datum Akt. 09/2022 

Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

Gemäß Artikel 13 der EUROPÄISCHEN VERORDNUNG Nr. 679/2016 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ORTOMEC SRL möchte in seiner Funktion als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung gemäß Art. 13 der 
Europäischen Datenschutzverordnung Nr. 679/2016 („General Data Protection Regulation (DSGVO)“ (im 
Folgenden EU-Verordnung) betreffend Bestimmungen über die Verarbeitung personenbezogener Daten Sie 
über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu informieren.  

Die Vorschrift sieht vor, dass jeder, der personenbezogene Daten verarbeitet, verpflichtet ist, die betroffene 
Person über die verarbeiteten Daten und die für die Verarbeitung maßgeblichen Umstände zu informieren, 
wobei die Verarbeitung in jedem Fall rechtmäßig, korrekt und transparent erfolgen muss und die 
Vertraulichkeit und die Rechte der betroffenen Person zu wahren sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Datenverarbeitung jeden Vorgang oder jede Gruppe von Vorgängen 
bezeichnet, die die Erhebung, Aufzeichnung, das Einrichten, die Speicherung, die Abfrage, die Verarbeitung, 
die Änderung, die Auswahl, die Entnahme, den Vergleich, die Verwendung, die Verknüpfung, die Sperrung, 
die Übermittlung, die Verbreitung, die Vernichtung von Daten betreffen. 

1. Verantwortlicher für Datenverarbeitung 

Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist ORTOMEC SRL mit Sitz in Via Risorgimento Nr. 11, - 
30010 Cona (Verona), Steuernummer und UID 03373260276, unter folgenden Kontaktdaten zu erreichen: 
Tel. +39 0426 308354, E-Mail: ortomec@ortomec.it  

2. Art der verarbeiteten Daten, Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Art der verarbeiteten Daten. In Bezug auf die nachstehend genannten Zwecke der Verarbeitung ist zu 
beachten, dass nur „allgemeine personenbezogene Daten“ verarbeitet werden, wie z. B.: 

 Daten zur Identifizierung des Unternehmens (Vorname, Nachname, E-Mail usw.); 
 

Zweck der Verarbeitung. Ihre personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

A. um auf Ihre Anfragen zu antworten: durch freiwilliges Ausfüllen des Formulars, das Sie in diesem 
Kontaktbereich finden; 

B. zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen; 
C. Marketing: um Ihnen Werbematerial, Direktverkauf, Marktforschung und kommerzielle und 

verkaufsfördernde Mitteilungen zukommen zu lassen; 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung. Ihre personenbezogenen Daten werden für die unter Punkt 2A und 2B 
genannten Zwecke rechtmäßig verarbeitet, um vorvertragliche und vertragliche Verpflichtungen zwischen 
uns und Ihnen zu erfüllen (Art. 6, Abs. 1 Buchst. b) und um unsere gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen 
(Art. 6 Abs. 1 Buchst. c). 

Ihre personenbezogenen Daten dürfen für die unter Punkt 2C dieses Informationsschreibens genannten 
Zwecke nur mit Ihrer spezifischen, gesonderten, ausdrücklichen, dokumentierten, vorherigen und völlig 
freiwilligen Zustimmung rechtmäßig verarbeitet werden (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a EU-Verordnung). 
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Die von Ihnen erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird (Art. 7 Abs. 3 EU-
Verordnung). 

Ferner weisen wir die betroffene Person darauf hin, dass sie gemäß Artikel 21 der EU-Verordnung das 
Recht hat, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke der 
Direktwerbung (einschließlich Profiling) Widerspruch einzulegen, und dass im Falle ihres Widerspruchs die 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet werden dürfen. 

Erläuterung: Gemäß dem Grundsatz der größtmöglichen Transparenz gegenüber der betroffenen Person, 
der für unser Unternehmen kennzeichnend ist, möchten wir Sie darüber informieren, dass Sie für den Fall, 
dass Sie sich entscheiden, Ihre Zustimmung zu Punkt 2C (Marketing) zu erteilen, im Voraus darüber 
informiert werden müssen, dass die verfolgten Verarbeitungszwecke spezifischer kommerzieller, werblicher, 
verkaufsfördernder und marketingbezogener Natur im weitesten Sinne sind, wie z. B.:  

1. die Zusendung von Werbe- und Informationsmaterial (z. B. Newsletter), das einen verkaufsfördernden 
Charakter hat;  

2. kommerzielle Informationen auf Papier, automatisiert oder elektronisch zu versenden, insbesondere per 
Post, E-Mail, Telefon (z. B. Anrufe, WhatsApp-Nachrichten, SMS, MMS), Fax und über andere IT-
Kanäle (z. B. Websites, mobile Apps); 

3. die Übermittlung von Einladungen zu Veranstaltungen, Events und Treffen mit informativem und 
werbendem Charakter; 

4.  Weiterleitung von Mitteilungen über Aktualisierungen von Werbeinitiativen oder technischen 
Neuigkeiten, über Dienstleistungen, Schulungen oder Unterstützung und/oder Umfragen zur 
Qualitätszufriedenheit. 

3. Empfänger der Daten und Verarbeitungsmethoden 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach den Grundsätzen der Korrektheit, 
Rechtmäßigkeit und Transparenz und kann sowohl auf Papier als auch in elektronischer Form durch die 
Mitarbeiter des unterzeichnenden Unternehmens, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
beauftragt sind, sowie durch externe Personen erfolgen, die in ihrer Eigenschaft als Datenverarbeiter im 
Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen gemäß Art. 28 EU-Verordnung, vorbehaltlich unseres 
Auftragsschreibens, in dem wir sie zur Vertraulichkeit und Sicherheit bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten verpflichten, sowie zur Ergreifung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen zur 
Verhinderung von Datenverlust, unrechtmäßiger und unkorrekter Verwendung und unbefugtem Zugriff unter 
Einhaltung der geltenden Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten. 

Der Einfachheit halber ist eine detaillierte Liste dieser Gruppen in unserem Firmensitz verfügbar und steht 
Ihnen zur Verfügung. 

Ihre personenbezogenen Daten werden weder an Drittländer oder internationale Organisationen noch an 
Dritte weitergegeben, es sei denn, es bestehen gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen. 

4. Aufbewahrungsfristen personenbezogener Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß dem in der EU-Verordnung festgelegten Grundsatz der 
Beschränkung der Aufbewahrung für einen Zeitraum aufbewahrt, der nicht über die Zwecke, für die sie 
verarbeitet werden, hinausgeht, und/oder so lange, wie es für gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen 
erforderlich ist, oder bis Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung widerrufen, und daher 

- werden in Bezug auf die unter den Punkten 2A-2B genannten Zwecke die Daten so lange aufbewahrt, 
wie es für die Erreichung der Zwecke, für die sie verarbeitet werden, und/oder für die Erfüllung der 
gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen unbedingt erforderlich ist; 
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- in Bezug auf die unter Punkt 2C genannten Zwecke werden die für Marketingzwecke verarbeiteten 
Daten nicht länger als 24 Monate nach ihrer Erhebung aufbewahrt. 

Um die angegebene Dauer der Speicherung einzuhalten ist vorgesehen, dass die verarbeiteten Daten 
regelmäßig einer jährlichen Überprüfung unterzogen werden und die Möglichkeit besteht, sie zu löschen, 
wenn sie für die vorgesehenen Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 

 

5. Folgen bei fehlender Datenübermittlung 

Die in den Punkten 2A-2B dieses Informationsschreibens genannten personenbezogenen Daten sind 
notwendig, da es uns sonst unmöglich wäre, unsere vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen zu 
erfüllen.  

Die unter Punkt 2C genannten personenbezogenen Daten sind dagegen freiwillig; ihre Verweigerung hat 
keine Folgen und beeinträchtigt nicht Ihren Antrag auf Fortsetzung der Registrierung sowie die Erfüllung 
Ihrer vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen. Sie können daher jederzeit beschließen, keine Daten 
zu übermitteln oder die Verarbeitung bereits übermittelter Daten nachträglich abzulehnen. 

6. Rechte der betroffenen Person 

Als betroffene Person haben Sie die in Art. 15-22 der EU-Verordnung festgelegten Rechte, die nachfolgend 
genau beschrieben werden:  
- eine Bestätigung über das Vorhandensein und die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten zu erhalten und gegebenenfalls Zugang zu diesen Daten zu bekommen 
(sogenanntes Recht auf Auskunft);  

- Angaben zu den Zwecken der Verarbeitung, den betroffenen Datenkategorien, den Empfängern oder 
Kategorien von Empfängern, an die die Daten weitergegeben wurden oder werden, insbesondere wenn 
es sich um Empfänger aus Drittländern oder internationalen Organisationen handelt, die voraussichtliche 
Dauer der Datenspeicherung oder die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer zu erhalten; wenn die 
Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über ihre 
Herkunft zu erhalten 

- die Berichtigung der Sie betreffenden Daten zu erwirken (Recht auf Berichtigung) 
- die Löschung der Sie betreffenden Daten zu erwirken (sog. Recht auf Vergessenwerden); 
- die Einschränkung der Verarbeitung zu erwirken (sog. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung); 
- die Übertragbarkeit der Daten zu erwirken, d. h. sie von einem für die Verarbeitung Verantwortlichen in 

einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und sie 
ungehindert an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen zu übermitteln (sog. Recht auf 
Datenübertragbarkeit); 

- der Verarbeitung jederzeit zu widersprechen (sog. Widerspruchsrecht). Sie werden gemäß Artikel 21 der 
EU-Verordnung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sie im Falle der Verarbeitung 
personenbezogener Daten für Zwecke der Direktwerbung (einschließlich Profiling) das Recht haben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten für diese Zwecke 
Widerspruch einzulegen, und dass Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie der Verarbeitung für 
Zwecke der Direktwerbung widersprechen, nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet werden dürfen; 

- über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung in Bezug auf natürliche Personen, 
einschließlich Profiling, unterrichtet zu werden (mit der Möglichkeit, dagegen Widerspruch einzulegen); 

- die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der vor dem 
Widerruf erteilten Einwilligung erfolgten Verarbeitung berührt wird; 

- eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (dem Datenschutzbeauftragten) einzureichen; 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Rechte der betroffenen Person an Bedingungen geknüpft oder 
eingeschränkt sein können. Es ist daher nicht sicher, dass Sie beispielsweise in allen Fällen das Recht auf 
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Datenübertragbarkeit haben; dies hängt von den spezifischen Umständen der Verarbeitung ab. 

Ein weiteres Beispiel: Wenn Sie gegen die Verarbeitung Ihrer Daten Einspruch erheben wollen, hat der für 
die Verarbeitung Verantwortliche das Recht, Ihren Antrag zu prüfen, der unter Umständen abgelehnt wird, 
wenn zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung vorliegen, die Ihren Interessen, Rechten und 
Freiheiten überwiegen. 

7. Verfahren für die Ausübung von Rechten 

Sie können Ihre Rechte jederzeit klar und deutlich geltend machen, indem Sie folgendermaßen vorgehen: 

- ein Einschreiben mit Rückschein an den Verfasser,  
- eine E-Mail an ortomec@ortomec.it senden  
oder direkt den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung telefonisch unter +39 0426308354 kontaktieren. 

8. Minderjährige 

Die Angebote des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und der Gegenstand des Verhältnisses zu 
Ihnen sehen keine vorsätzliche Erfassung personenbezogener Daten über Minderjährige vor. Für den Fall, 
dass Informationen über Minderjährige versehentlich erfasst werden, wird der für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche diese auf Verlangen oder auf Hinweis des Betroffenen kurzfristig löschen. 

9. Bevollmächtigte / Beauftragte - Verantwortliche für die Datenverarbeitung 

Nachfolgend stellen wir Ihnen einige Informationen zur Verfügung, die Sie zur Kenntnis nehmen, nicht nur, 
um den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, sondern auch, weil Transparenz und Fairness 
gegenüber der betroffenen Person ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäfts sind. 
Bevollmächtigte / Beauftragte Die aktualisierte Liste der Auftragsverarbeiter / Befugten der persönlichen 
Daten wird am Sitz des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen geführt. 
Verantwortliche für die Datenverarbeitung. 
Der Kürze halber sei erwähnt, dass die detaillierte Liste dieser Gruppen in unserem Firmensitz verfügbar ist. 


