
 
 

 

 
 

Kundeninformationen - administrative und buchhalterische Zwecke 

Sehr geehrter Kunde, 

Centro Vacanze Pra' delle Torri S.r.l. mit Sitz in Viale Altanea 201 - Pra' Delle Torri VE übermittelt diese Informationen an den Betroffenen in seiner Eigenschaft 

als Verantwortlicher der Verarbeitung personenbezogener Daten (im Folgenden „Datenschutzverantwortlicher“) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 

der europäischen und italienischen Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten. Der Datenschutzverantwortliche 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 zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

- um Verpflichtungen aus einem Vertrag zu erfüllen, die aus Ihrer Anfrage zu Unterkunft und Zusatzleistungen entstehen, oder um vor und nach der 
Vertragserfüllung auf konkrete Anfragen von Ihnen zu antworten; 

- zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen administrativer, buchhalterischer, ziviler, steuerlicher, regulatorischer Art, EU- und/oder Nicht-EU-
Gesetze betreffend, insbesondere zur Erfüllung der Nationalen Vorschriften für Öffentliche Sicherheit („Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza“, 
Art. 109 R. D. 18.6.1931 Nr. 773), derer gemäß wir verpflichtet sind, der Polizei zu Zwecken der öffentlichen Sicherheit die Daten der Kunden, die in 
der vom Innenministerium festgelegten Weise untergebracht sind, mitzuteilen; 

- um den Besuchern den Zugang zur Anlage durch die Verwendung der RFId-Unterstützung (Armband) zu ermöglichen, durch die die in den 
verschiedenen Zugängen vorhandenen Drehkreuze aktiviert werden können. Die erfassten Informationen (Zugriffszeiten, Anwesenheit oder 
Abwesenheit des Gastes in der Anlage) werden ausschließlich zu organisatorischen und sicherheitstechnischen Zwecken verwendet; 

- um den Zugang zu den Fahrzeugen über die ANPR-Steuerung durch Auslesen der Kfz-Kennzeichen zu ermöglichen. Die erfassten Informationen (die 
Zeiten des Zugangs, das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Fahrzeugs in der Anlage) werden ausschließlich für organisatorische und 
sicherheitstechnische Zwecke verwendet. 

- um alle auftretenden Streitigkeiten zu verwalten; 
- zum Schutz von Personen, Eigentum und Unternehmensvermögen durch ein Videoüberwachungssystem für bestimmte Bereiche der Anlage, die 

durch besondere Schilder gekennzeichnet sind. Ihre Zustimmung ist für eine solche Behandlung nicht erforderlich, da sie unserem berechtigten 
Interesse am Schutz von Personen und Sachen vor möglichen Angriffen, Diebstahl, Raub, Beschädigung, Vandalismus und zum Zwecke des 
Brandschutzes und der Arbeitssicherheit folgt. Die aufgezeichneten Bilder werden nach 24 Stunden, außer an Feiertagen oder in anderen Fällen der 
Betriebsschließung, spätestens jedoch nach einer Woche, gelöscht. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, es ist notwendig, einer 
besonderen Ermittlungsanfrage der Justizbehörde oder der Polizei nachzukommen. 
 

Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung der erforderlichen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

- um den Empfang von Nachrichten und Anrufen, die an Sie gerichtet sind, während Ihres Aufenthaltes zu ermöglichen. Hierfür ist Ihre Zustimmung 
erforderlich. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. In jedem Fall endet die Verarbeitung bei Ihrer Abreise; 

- wenn Sie für die in den vorstehenden Punkten genannten Zwecke erneut unser Gast sind;  
- um dem Kunden durch das Versenden von Werbe- und Informationsmaterial durch regelmäßige E-Mails, Informationen über die Produkte und 

Dienstleistungen der Gesellschaft sowie alle anderen Initiativen, ob kommerziell oder nicht, bekannt zu machen („Marketing“); 
- um die Entwicklung und Durchführung von Studien, Statistiken und Marktforschung sowie die Analyse von Geschmack, Vorlieben, Gewohnheiten, 

Bedürfnissen und Verbraucherentscheidungen durch das Centro vacanze Pra'delle Torri S.r.l. zu ermöglichen; 
- zum Schutz von Personen, Eigentum und Unternehmensvermögen durch ein Videoüberwachungssystem für bestimmte Bereiche der Anlage, die 

durch besondere Zeichen gekennzeichnet sind. Ihre Zustimmung ist für eine solche Behandlung nicht erforderlich, da sie unserem berechtigten 
Interesse am Schutz von Personen und Sachen vor möglichen Angriffen, Diebstahl, Raub, Beschädigung, Vandalismus und zum Zwecke des 
Brandschutzes und der Arbeitssicherheit folgt. Die aufgezeichneten Bilder werden nach 24 Stunden, außer an Feiertagen oder in anderen Fällen der 
Betriebsschließung, spätestens jedoch nach einer Woche, gelöscht. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, es ist notwendig, einer 
besonderen Ermittlungsanfrage der Justizbehörde oder der Polizei nachzukommen. 

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. 

Zur Erleichterung des zukünftigen Check-In wird die maximale Aufbewahrungsfrist der Daten auf das Ende der laufenden Saison festgelegt. Danach werden Ihre 

Daten unverzüglich gelöscht; 

Zum Zwecke des Versands von Werbebotschaften und der Aktualisierung von Tarifen und Angeboten werden Ihre Daten mit Ihrer Zustimmung maximal 2 Jahre 

lang gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen; 

Um die Bearbeitung und Durchführung von Studien, Statistiken und Marktforschungen zu ermöglichen, werden Ihre Daten nach Ihrer Einwilligung für maximal 

12 Monate gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen; 

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 
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teilweise bereitzustellen, die Ausführung des Vertrages oder die ordnungsgemäße Erfüllung aller damit verbundenen Verpflichtungen durch die Gesellschaft 

unmöglich machen. 

Die Angabe von Daten, die einer ausdrücklichen Einwilligung bedürfen, ist jedoch freiwillig, hat keine Konsequenzen in Bezug auf Ihre Anfrage und schließt 

lediglich die Möglichkeit der Durchführung der oben genannten kommerziellen Aktivitäten, des Marketings und/oder der Profilerstellung aus. 

Art und Weise der Verarbeitung 

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; 
- Animationsagentur für das Angebot von Freizeitaktivitäten, an denen Sie auf freiwilliger Basis teilnehmen können;  
- 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 an den 

Datenschutzverantwortlichen unter der folgenden Adresse weiterleiten: privacy@pradelletorri.it Der Betroffene hat zudem das Recht, eine Beschwerde bei der 

zuständigen Kontrollbehörde, die den Schutz personenbezogener Daten garantiert, einzureichen (www.garanteprivacy.it).  

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG: 

Gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten (EU-Verordnung Nr. 679 von 2016) habe ich Informationen über die 
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erhalten und:  
 

□ gestatte,  
□ gestatte nicht,  

dass die betreffende Anlage die externe Kommunikation von Daten, die meinen Aufenthalt betreffen, übernimmt. Dies hat jedoch nur zu dem ausschließlichen 

Zweck zu erfolgen, den Empfang von an mich gerichteten Nachrichten und Anrufen, zu ermöglichen und Dritte über meine Anwesenheit in der Anlage zu 

informieren. 

□ gestatte,  
□ gestatte nicht,  

dass die entsprechende Einrichtung die Aufbewahrung meiner personenbezogenen Daten, vornimmt um dem Kunden durch die Zusendung von Werbe- und 
Informationsmaterial mittels regelmäßiger E-Mails, Informationen über die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sowie alle anderen Initiativen, ob 
kommerziell oder nicht, bekannt zu machen („Marketing“); 
 

□ gestatte,  
□ gestatte nicht,  

dass die entsprechende Einrichtung die Aufbewahrung meiner personenbezogenen Daten zur Ausarbeitung und Durchführung von Studien und statistischen und 
Marktforschungen, sowie zur Analyse des Geschmacks, der Vorlieben, der Gewohnheiten, der Bedürfnisse und der Wahl des Konsums durch Centro vacanze 
Pra'delle Torri S.r.l. vornimmt.  
 
 
Datum und Unterschrift ____________________ 
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