
INFORMATIONEN IM SINNE VON ART. 13 DER VERORDNUNG (EU) 2016/679 ("DSGVO") – "KONTAKT" 

 

Im Folgenden finden Sie Informationen über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die Sie über das Online-Formular 
"Kontakt" angeben. 

1. Identität und Kontaktdaten des Verarbeitungsnachweises 

Inhaber der Verarbeitung ist Amilon S.r.l., C.F. und P.IVA 05921090964 mit Sitz in Via Natale Battaglia Nr. 12, Mailand, E-Mail-
Adresse privacy@amilon.it (im Folgenden :Amilon" oder"Titolare"). 

2. Kontaktdaten der Datenschutzbehörden (DPO) 

Das DPO ist per E-Mail an dpo-ext@amilon.it erreichbar. 

3. Zweck der Verarbeitung, Rechtsgrundlagen und Aufbewahrungszeiten 

Die Daten werden verarbeitet: 

a) um auf Ihre Anfrage nach Informationen oder Unterstützung in Bezug auf Amilon und seine Produkte/Dienstleistungen zu 
antworten; zu diesem Zweck:  

- Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist der Abschluss eines Vertrags, an dem Sie teilnehmen 

- Die Daten werden so lange aufbewahrt , wie es zur Bearbeitung des Antrags erforderlich ist , maximal jedoch drei Jahre, 
sofern das Gesetz keine weiteren Fristen verlangt. 

b) für allgemeine Marketingaktivitäten: Durchführung von Marktforschung und Übermittlung von Werbemitteilungen über 
Amilon-Dienste/Produkte per E-Mail und/oder Telefon; zu diesem Zweck: 

- Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Ihre Zustimmung; 

- Die Daten werden vorbehaltlich des Widerspruchs (durch Klicken auf den Link "unsubscribe"in jeder Mitteilung) oder des 
Widerrufs der Zustimmung, wie in Ziffer 6 untenbeschrieben, drei Jahre lang aufbewahrt.  

Nach Ablauf der oben genannten Aufbewahrungsbedingungen werden die Daten vernichtet, gelöscht oder anonymisiert, was 
mit den technischen  Lösch- und  Sicherungszeiten  kompatibel ist.   

4. Datenübertragung 

Die Übermittlung der mit einem Sternchen gekennzeichneten Daten ist für die ordnungsgemäße Bearbeitung der Anforderung 
erforderlich; die Nichtzustellung ermöglicht daher nicht die Übermittlung der Anforderung. 

5. Kategorien von Datenempfängern 

Die Daten können an Dritte weitergegeben werden, die als selbständige Angehörigen tätig sind, z. B. Behörden und Berufsstudien. 

Die Daten können auch im Namen des Inhabers von Dritten verarbeitet werden, die als für die Verarbeitung nach Art. 28 DSGVO 
verantwortlich bezeichnet werden und funktionale Tätigkeiten zu den obengenannten Zwecken ausüben (z. B. IT-
Dienstleister, Marketing- und Kommunikationsunternehmen). 

Darüber hinaus werden die Daten von Amilon-Mitarbeitern verarbeitet, die zu den geschäftlichen Funktionen gehören, die für 
die Verfolgung der oben genannten Zwecke verantwortlich sind, die ausdrücklich für die Verarbeitung zugelassen wurden und 
angemessene Betriebsanweisungen erhalten haben. 

6. Rechte der betroffenen Person 

Sie können die in den Artikeln 1 genannten Rechte ausüben. 15-22 der DSGVO, indem sie eine Mitteilung an die Kontaktstellen 
gemäß Ziffer 1senden. 

Insbesondere können Sie als betroffene Person (d. h. die Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen) vom 
Inhaber die Bestätigung erhalten, dass eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die Sie betreffen, und in diesem Fall der 
Zugang zu ihnen und zu den in Art. 15, die Berichtigung ungenauer Daten, die Integration unvollständiger Daten, die Löschung 
der Daten in den in Artikel 17 vorgesehenen Fällen, die Einschränkung der Verarbeitung in den in Art. 18 DSGVO vorgesehenen 
Fällen; wenn die Verarbeitung auf Zustimmung oder Vertrag beruht und mit automatisierten Instrumenten erfolgt, können Sie 
verlangen, dass die Daten in einem strukturierten, allgemein verwendeten und automatisch lesbaren Format empfangen werden 
und, wenn dies technisch machbar ist, sie ungehindert an einen anderen Inhaber weiterzugeben ("Recht auf Übertragbarkeit"). 

Sie haben auch das Recht, die erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen und der Verarbeitung zu Direktmarketingzwecken zu 
widersprechen. Wenn Sie es vorziehen, ausschließlich über traditionelle Marketingzwecke kontaktiert zu werden, bleibt die 
Möglichkeit bestehen, sich nur gegen den Empfang von Mitteilungen über automatisierte Modi auszusprechen. 
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In jedem Fall haben Sie das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat, in dem Sie ihren gewöhnlichen 
Wohnsitz haben, oder bei dem Staat, in dem der mutmaßliche Verstoß eingetreten ist, Beschwerde einzulegen. 


