
 

 

VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG FÜR MINDERJÄHRIGE 
 

DER ELTER 
 

Nachname _______________________________ Vorname _______________________________ 
Geboren in _________________________ Prov. ____ Bundesland ________ am ____/____/_____ 
Wohnort Straße _____________________________ nr° __________ Stadt ___________________ 
PLZ _________ Provinz ____ Bundesland ________________ Telefon _______________________ 

 
ICH ERKLÄRE, 

 
•die Regelungen des Urlaubsparks vollständig zur Kenntnis genommen zu haben und 
uneingeschränkt zu akzeptieren. 
•die volle Verantwortung für die möglich verursachte Schäden von dem Sohn/Tocher/Minderjährigen 
bei Centro Vacanze Pra’ 
delle Torri zu tragen. 
• dass mein Sohn/meine Tochter in psychophisischer Hinsicht gesund ist oder an folgenden 
Krankheiten leidet : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

BEVOLLMÄCHTIGTE: 
 

Nachname _____________________________ Vorname _________________________________ 
Geboren in __________________ Prov. _____ Bundesland _________ am ______/______/______ 
 
zu assistieren und beaufsichtigen als Erziehungsberechtigter von meinem Sohn/meiner Tochter 
während dessen Aufenthaltes bei 
Centro Vacanze Pra’ delle Torri. Der genannte Vormund bekennt sich mit seiner Unterschrift zur 
Annahme der Aufgaben und die 
daraus folgende Verantwortung zu übernehmen. 
 

DATEN VON DEM SOHN/ ODER SÖHNE: 
 

1) Nachname ____________________________ Vorname ________________________________ 
Geboren in __________________ Prov. ________ Bundesland _______ am _____/_____/______ 
2) Nachname ____________________________ Vorname ________________________________ 
Geboren in __________________ Prov. ______ Bundesland _______ am _____/_____/______ 
 

DATEN VON DER UNTERKUNFT: 
 

Vom _____/_____/________ Bis am _____/_____/________ Unterkunft ____________ Nr° _____ 
 
Zugefügt: Kopie des Personalausweises des Erklärenden und des Bevollmächtigte. 
Datum _____/_____/_____ 
 
Unterschrift des Eltern_______________________  

Unterschrift des Bevollmächtigte _________________________ 

 
 
 

 
 



 
 

 
Kundeninformationen - administrative und buchhalterische Zwecke 

 
An den Betroffenen, 
Pra'delle Torri Srl Feriencenter mit Sitz in der Viale Altanea 201 - Örtlichkeit Pra 'Delle Torri VE übermittelt diese 
Informationen an den Betroffenen in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher der Verarbeitung personenbezogener 
Daten (im Folgenden „Datenverantwortlicher“) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der europäischen und 
italienischen Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten.  
Der Datenverantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten (DPO) ernannt, den der Betroffene unter folgender 
Adresse kontaktieren kann: dpo@pradelletorri.it  
 
Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung der erforderlichen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet, um die Verpflichtungen zu erfüllen, die sich aus Ihrer 
Verantwortlichkeitserklärung für Minderjährige ergeben. Diese Verarbeitung basiert auf den Grundsätzen der Fairness, 
Rechtmäßigkeit, Transparenz und des Schutzes Ihrer Privatsphäre und Ihrer Rechte. 
 
Dauer der Datenspeicherung 
Ihre personenbezogenen Daten werden auch nach Beendigung des Vertrages zur Erfüllung aller Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit oder aus dem Vertrag für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum und entsprechend der Dauer 
der Verjährung der Rechte aus dem Vertrag selbst aufbewahrt. 
 
Art der Datenübermittlung und Konsequenzen im Falle einer Zustimmungsverweigerung 
Die Bereitstellung von Daten ist für alle gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen zwingend erforderlich, und 
daher kann die Weigerung, diese ganz oder teilweise bereitzustellen, die Ausführung des Vertrages oder die 
ordnungsgemäße Erfüllung aller damit verbundenen Verpflichtungen durch die Gesellschaft unmöglich machen. 
 
Modalität der Datenverarbeitung 
Die Verarbeitung erfolgt in automatisierter und/oder manueller Form, mit Methoden und Instrumenten, die ein 
Höchstmaß an Sicherheit und Vertraulichkeit gewährleisten, sowie durch speziell autorisierte Personen. 
 
Kategorien von Adressaten 
Alle gesammelten und verarbeiteten Daten können ausschließlich zu den oben genannten Zwecken an interne 
Personen, die aufgrund ihrer Aufgaben zur Verarbeitung berechtigt sind, sowie an die folgenden Kategorien von 
externen Personen weitergegeben werden:  
- Betreiber der kommerziellen Aktivitäten/Restaurantbetreiber der Anlage; 
- Fachleute oder Dienstleistungsunternehmen, die für unser Unternehmen tätig sind; 
- Kreditanstalten; 
- Versicherungen;  
- Krediteintreibungsunternehmen, Wirtschaftsinformationsunternehmen, Factoringunternehmen, 

Beratungsunternehmen; 
- Richter und Staatsanwälte; 
- Öffentliche und private Einrichtungen, auch im Rahmen von Durchsuchungen und Überprüfungen. 
Soweit diese Empfänger Daten im Auftrag unseres Unternehmens verarbeiten, werden sie als Datenverarbeiter 
benannt, mit einem entsprechenden Vertrag oder einer anderen Rechtshandlung. 
 
Datenübermittlung an ein Drittland und/oder eine internationale Organisation 
Ihre personenbezogenen Daten können in Drittländer innerhalb der Union übermittelt werden.  
 
Rechte der Betroffenen  
Der Betroffene hat das Recht, den Datenschutzverantwortlichen aufzufordern, auf seine personenbezogenen Daten 
zuzugreifen und diese bei unrichtigen Angaben zu berichtigen, sie zu löschen oder ihre Verarbeitung einzuschränken, 
wenn die Bedingungen erfüllt sind, sowie die übermittelten personenbezogenen Daten in übertragbarer Form zu 
erhalten. Zur Ausübung seiner Rechte kann der Betroffene das hier zur Verfügung stehende Formular verwenden und 
es unter der folgenden Adresse an den Datenverantwortlichen weiterleiten: privacy@pradelletorri.it Der Betroffene hat 
auch das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Kontrollbehörde, die den Schutz personenbezogener Daten 
garantiert, einzureichen (www.garanteprivacy.it).  
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