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INFORMATIONEN ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir verarbeiten die Daten, die Sie betreffen,  d.h. Ihre personenbezogenen Daten, die Sie in Ihrer Rolle als Vertragspartner 
oder Rechtsvertreter im Händlervertrag bzw. als darin angegebene Bezugsperson für die nachstehend aufgeführten Zwecke 
angegeben haben; aus diesem Grund geben wir Ihnen gemäß der europäischen Datenschutzregelung (EU-Verordnung 
679/2016) die nachstehenden Informationen.  

 

1. Verantwortlicher der Datenverarbeitung  

Verantwortlicher der Datenverarbeitung, d.h. derjenige, der über den Zweck, das Verfahren und die Sicherheit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten entscheidet, ist Emu Group S.p.a. mit Sitz in Zona Industriale Schiavo, 06055 
Marsciano (PG), Italien, USt-IdNr. IT 03765320969. 

 

2. Zweck und rechtliche Grundlage der Datenverarbeitung  

Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden im Laufe Ihres Händlervertragsverhältnisses gesammelt und 
für die Zwecke und auf der rechtlichen Grundlage der nachstehenden Tabelle verarbeitet: 

  

ZWECK DER DATENVERARBEITUNG 

(Warum verarbeiten wir Ihre Daten) 

RECHTLICHE GRUNDLAGE 

(Aufgrund welcher gesetzlichen Vorschriften werden diese 
Daten verarbeitet) 

FOLGEN IM FALL EINER 

ABLEHNUNG DER 

DATENVERARBEITUNG 

 (Was passiert, wenn Sie sich weigern, 
personenbezogene Daten anzugeben bzw. 

deren Verarbeitung nicht zustimmen) 

Zur Erfüllung von Vorgaben im Zusammenhang mit 
einem Händlervertragsabkommen (einschließlich der 
Meldung an mögliche Kunden).  

Artikel 6, Absatz 1 Buchstabe b): Die 
Datenverarbeitung ist notwendig für die 
Ausführung eines Vertrages, bei dem der 
Betroffene Partner ist oder zur Erfüllung 
vorvertraglicher Pflichten auf Verlangen desselben.  

Ihre Zustimmung ist nicht 
erforderlich; falls Sie Ihre 
personenbezogenen Daten nicht 
angeben, können wir den Vertrag nicht 
ausführen.  

Zur Erfüllung verwaltungstechnischer und 
steuerrechtlicher Pflichten im Zusammenhang mit 
dem Händlervertragsabkommen. 

Artikel 6 Buchstabe c): Die Datenverarbeitung ist 
notwendig in Ausführung einer gesetzlichen Pflicht, 
der der Verantwortliche der Datenverarbeitung 
unterliegt. 

Ihre Zustimmung ist nicht 
erforderlich; falls Sie Ihre 
personenbezogenen Daten nicht 
angeben, können wir den Vertrag nicht 
ausführen. 
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3. Datenempfänger und Kategorien verarbeiteter Daten.  

Die von Ihnen angegebenen oder im Verlauf der vertraglichen Beziehung gesammelten personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich von dem eigens dafür befugten Personal oder von den dafür ernannten Datenschutzbeauftragten verarbeitet.  

 

4. Übermittlung der Daten ins Ausland 

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht in Länder außerhalb der Europäischen Union übermittelt.   

 

5. Aufbewahrungszeitraum der Daten und angewandte Kriterien  
Die Verarbeitung der ausschließlich für die oben genannten Verarbeitungszwecke angegebenen Daten kann auch 
automatisiert bzw. telematisch erfolgen; aus diesem Grund werden die Daten für einen Zeitraum von 10 Jahren nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses aufbewahrt. 
Hiervon ausgenommen sind Anfragen vonseiten öffentlicher Behörden, Rechtsstreitigkeiten oder falls Sie selbst das Recht 
auf Einschränkung ausüben.  

 

6. Rechte des Betroffenen. 

Gemäß der angegebenen Verordnung haben Sie folgende Rechte, die Sie gegenüber jedem Mitverantwortlichen ausüben 
können.  

Ein vollständiger Auszug der nachstehend aufgeführten gesetzlichen Verfügungen kann auf unserer Website eingesehen 
werden.    

 

- Zugang zu den Daten: Gemäß Artikel 15 der EU-Verordnung haben Sie das Recht, vom Verantwortlichen der 
Datenverarbeitung eine Bestätigung zu erhalten, ob Sie betreffende Daten verarbeitet werden und falls dies der Fall 
sein sollte, Zugang zu diesen Daten zu erhalten.  

- Recht auf Berichtigung der Daten: Gemäß Artikel 16 der EU-Verordnung haben Sie das Recht, vom 
Verantwortlichen die Berichtigung von falschen, Sie betreffenden Daten ohne ungerechtfertigte Verzögerung zu 
verlangen. Je nach Verarbeitungszweck der Daten hat der Betroffene das Recht auf Vervollständigung seiner nicht 
vollständigen personenbezogenen Daten; er kann hierfür auch eine ergänzende Erklärung abgeben. 

- Recht auf Löschung der Daten: Gemäß Artikel 17 der EU-Verordnung haben Sie das Recht, vom 
Verantwortlichen die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ohne ungerechtfertigte Verzögerung zu 
verlangen, falls hierfür ein von der gesetzlichen Bestimmung vorgesehener Grund vorliegt.  

- Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung: Gemäß Artikel 18 der EU-Verordnung haben Sie das Recht, 
vom Verantwortlichen eine Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, falls hierfür ein von der gesetzlichen 
Bestimmung vorgesehener Grund vorliegt.  

- Recht auf Widerspruch: Gemäß Artikel 21 der EU-Verordnung haben Sie das Recht, jederzeit aus Gründen, die 
sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogenen Daten, 
die aufgrund von Artikel 6, Absatz 1, Buchstaben e) und f) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein 
auf diese gesetzlichen Bestimmungen gestütztes Profiling. 

- Recht auf Datenübertragbarkeit: Gemäß Artikel 20 der EU-Verordnung haben Sie das Recht, die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die Sie einem Verantwortlichen mitgeteilt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinelesbaren Format zu erhalten; Sie haben außerdem das Recht, diese Daten an einen anderen 



	  
	  

06055	  Marsciano	  (Perugia)	  Italy	  
tel.	  075	  87402.1	  
fax	  075	  8743903	  
e-‐mail:	  info@emu.it	  
www.emu.it	  

	  	  	  	  	  	  EMU Group S.p.A.  
      Capitale sociale € 5.000.000,00 i.v. 
      R.E.A. 247342 
      C.F. e Partita IVA IT 03765320969      
	  

Verantwortlichen ohne Behinderung vonseiten des ursprünglichen Verantwortlichen, dem diese Daten laut den 
gesetzlichen Bestimmungen bereitgestellt wurden, zu übermitteln.    

- Recht auf Beschwerde: Gemäß Artikel 77 der EU-Verordnung haben Sie das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde  
Beschwerde einzulegen, wenn Sie glauben, dass die Sie betreffende Datenverarbeitung gegen die Verordnung 
verstößt; die Beschwerde kann insbesondere im EU-Staat eingelegt werden, in dem Sie Ihren normalen 
Aufenthaltsort haben oder in dem Sie arbeiten bzw. in dem sich der mutmaßliche Verstoß zugetragen hat.   

 

7. Weitere Informationen 

Weitere Informationen, unsere Datenschutzpolitik sowie auch die vorliegende Mitteilung sind auf unserer Website 
www.emu.it einsehbar.  

Ein vollständiger Auszug aller oben angegebenen gesetzlichen Bestimmungen finden Sie unter EMU GROUP SPA – Zona 
Industriale – 06055 Marsciano ( Perugia) - Italy – Tel. + 39 075 874021 – info@emu.it 

Das zuständige Büro kann Ihnen alle Fragen beantworten, die Sie hinsichtlich der Ausübung Ihrer Rechte haben. 
Schriftliche Anfragen, zusammen mit der Kopie eines gültigen Ausweises, senden Sie bitte an EMU GROUP SPA – Zona 
Industriale – 06055 Marsciano ( Perugia) - Italy -– Tel. + 39 075 874021 – info@emu.it 

 

8. Mitarbeit 

Der Schutz der Sie betreffenden Daten und die Einhaltung der von den Bestimmungen vorgesehenen Grundlagen, vor 
allem im Hinblick auf das Prinzip der Transparenz, sind für uns Werte von wesentlicher Bedeutung, und wir sind Ihnen für 
Ihre Unterstützung dankbar, indem Sie an die oben aufgeführten Kontakte des Verantwortlichen  eventuell unverständliche 
Passagen in diesem Informationsschreiben melden bzw. Verbesserungsvorschläge einbringen.    

 

 

          


