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Angaben gemäß §. 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016. 

Die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 sieht den Schutz von Personen und anderen 
Subjekten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Nach dem Gesetz, wird diese Behandlung auf den Prinzipien der Fairness, 
Rechtmäßigkeit und Transparenz und den Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer Rechte. Um ihre Aktivitäten zu ermöglichen, DAVID & GOLIATH SRL.S 
der Lage sein, in vollem Umfang durchgeführt werden, werden von Ihnen für persönliche Daten zur Verfügung gestellt werden, die notwendig das 
Vertragsverhältnis etabliert / von Beginn zu erfüllen. Nach den Artikeln. 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 daher in Bezug auf die Verarbeitung der Daten, die von uns durchgeführt werden, freuen wir uns folgende 
Informationen zur Verfügung zu stellen: 
Zweck der Behandlung  
Ihre persönlichen Daten von Ihnen frei zur Verfügung gestellt und übernommen von uns rechtmäßig und fair für die Erbringung von 
Dienstleistungen (Beratung / Buchhaltungs- und Steuerverarbeitung) behandelt werden, dass der ns. Unternehmen bietet seinen Kunden. 
Ihre Daten werden zum Zweck der Verwaltung der ordentlichen vertraglichen und wirtschaftlicher Beziehungen und insbesondere im 
Zusammenhang verarbeitet werden, für die Buchhaltung, Fakturierung, Kreditorenmanagement sowie für die Erfüllung aller gesetzlich 
vorgesehenen Verpflichtungen. 
Verarbeitungsmethoden 
Die Daten werden in erster Linie mit manuellen, Elektronik, Computern und Daten mit Logik streng in Bezug auf die oben genannten Zwecke 
behandelt und auf Computermedien oder auf Papier oder auf jeder anderen Art von geeigneten Trägern, unter Beachtung der 
Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen ist, gespeichert werden Mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016. 
Obligatorisch oder optional Art der Daten und Folgen einer Weigerung, die Bereitstellung zu beantworten 
Nach den Artikeln. 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 stellen wir fest, dass 
die Weigerung, die Daten zu der Zeit, um die Daten erhoben werden, könnte in der Unmöglichkeit führen unsere Gesellschaft ganz oder teilweise 
seine gesetzlichen Verpflichtungen und / oder Vertrag zu den vertraglichen Verpflichtungen im Bereich der Niederlassung / in Ort und dass daher 
der Bericht gültig festgelegt und / oder fortgesetzt werden kann, nicht im Zusammenhang zu erfüllen. 
Weitergabe von Daten an Dritte und 

a) Ihre Daten können durch den Datenprozessor von Datenverarbeitungspersonal offenbart und verarbeitet werden können, sowie durch 

die interne Verarbeitung Verantwortlichen benennen, speziell bezeichnet und werden nach wie vor durch das Berufsgeheimnis und 

streng vertraulich darauf gebunden werden. 

b) Ihre Daten können an Dritte weitergegeben werden, die ausschließlich für technische und betriebliche eng mit den oben genannten 

Zwecken und insbesondere auf die folgenden Kategorien von Personen festgelegt: 

c) von / an Institutionen, Fachleute, Unternehmen oder andere Strukturen, die wir für die Verarbeitung im Zusammenhang Erfüllung der 

Verwaltungs-, Buchhaltungs- und Management in den gewöhnlichen Verhalten unseres Unternehmens im Zusammenhang 

verantwortlich, auch für die Zwecke der Einziehung von Forderungen; 

d) von / an Unternehmen, Organisationen oder Konsortien, Profis, die Beratung für unser Unternehmen und / oder Dienstleistungen oder 

die aus Aktivitäten, die den unsere Gesellschaft instrumental tragen und insbesondere auf unsere Anwälte und Berater im Allgemeinen; 

e) von / an Behörden und Verwaltungen für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen verbunden Zwecke; 

f) von / zu öffentlichen und privaten Einrichtungen der sozialen Sicherheit auf die die Übertragung Ihrer Daten für die Performance unserer 

Gesellschaft im Zusammenhang mit der Leistung unsererseits notwendig ist, die vertraglichen / kommerziellen Verpflichtungen gegen 

Sie; 

g) von / an Banken, Finanzinstituten oder anderen Personen die Übermittlung Ihrer Daten den für die Entwicklung unseres Unternehmens 

im Zusammenhang mit der Leistung unsererseits notwendig ist, die vertraglichen / kommerziellen Verpflichtungen gegen Sie. 

h) von / nach Themen, die das Recht vor, persönliche Daten zuzugreifen gesetzlich oder sekundären oder EU-Verordnungen oder 

bestimmten Verträgen und Vereinbarungen ordnungsgemäß unterzeichnete anerkannt wird; 

i) von / nach Themen, die ist die Übermittlung personenbezogener Daten notwendig oder aber funktionale Erfüllung der vertraglichen 

Verpflichtungen. 

Data Dissemination 
Personenbezogene Daten sind nicht Gegenstand der Offenlegung. 
Die Übertragung von Daten an Drittländer 
Ihre Daten, falls erforderlich, könnten schließlich exportiert werden, nach geltendem Recht, in Länder außerhalb der Europäischen Union, wenn die 
Übertragung für die Erfüllung von Verpflichtungen aus Beziehungen erforderlich ist. 
Dauer der Datenspeicherung 
Ihre persönlichen Daten werden nach diesem Datum bis zum Ende der Reise und verarbeitet werden, werden nur für die Zeit, die zur Einhaltung der 
geltenden Gesetzgebung (einschließlich der Verschreibung von Rechten Prognosen) gehalten werden. 
Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten und andere Rechte [Arts. 15-22 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016] 
Sie haben das Recht eine Bestätigung, ob personenbezogene Daten über ihn, auch wenn noch nicht erfasst und deren Kommunikation in 
verständlicher Form. 
Sie haben die richtigen Informationen zu erhalten: Herkunft der personenbezogenen Daten, die Zwecke und Methoden der Behandlung; die 
Behandlungs Logik im Fall mit Hilfe von elektronischen Instrumenten durchgeführt wird; die Identität der Daten-Controller kann die verantwortliche 
und der Vertreter bezeichnen; die Personen oder Kategorien von Personen, denen die personenbezogenen Daten übermittelt werden können oder 
wer kann über sie erfahren als Vertreter in den Staat, Manager oder Agenten ernannt. 
Sie haben das Recht zu erhalten: das Update; Berichtigung, oder, wenn Interesse besteht, die Integration von Daten, die Löschung, die Umwandlung 
in anonymer Form oder die Sperrung von Daten in Verletzung des Gesetzes verarbeitet werden, jene, deren Aufbewahrung in Bezug auf die Zwecke 
einschließlich ist nicht erforderlich, dass die die die Daten gesammelt wurden oder später verarbeitet; Bestätigung, dass die erforderlichen 
Operationen zur Erkenntnis gebracht worden sind, auch was ihren Inhalt betrifft, von denen zu denen die Daten mitgeteilt oder verbreitet wurden, 
außer in dem Fall, in dem eine solche Übereinstimmung nicht möglich oder erfordert die Verwendung von Mitteln offensichtlich in keinem 
Verhältnis zum geschützten Recht. 
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Sie haben das Recht in Ganzen oder teilweise aus legitimen Gründen der Verarbeitung personenbezogener Daten, diese dem Zweck der Sammlung; 
auf die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zweck von Werbematerial oder Direktverkauf oder für die Durchführung von 
Marktforschungen oder kommerzielle Kommunikation zu senden. 
Informative, jede Zustimmung, Änderung oder Aufhebung der Stimmen und ihre Auswirkungen 
Im Fall des Abschlusses des Rechtsgeschäftes dieser Politik und die eventuelle Bereitstellung Zustimmung gilt auch für nachfolgende 
Rechtsgeschäfte betrachtet. 
Es ist immer möglich, dass die Betroffenen jederzeit ändern oder die gleiche Art und Weise widerrufen, mit denen sie die eventuelle Genehmigung 
erteilt wurde und / oder Zustimmung einmal ausgedrückt / s. 
Der Widerruf der Zustimmung und / oder Zustimmungen wird hiervon die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung beeinflusst basierend auf / auf 
Vereinbarung / s vor der Kündigung. 
Möglichkeit der Signalisierung und / oder eine Beschwerde bei der Behörde für den Schutz personenbezogener Daten einreichen 
Ist die Kommission der Auffassung, dass eine Verletzung von Regeln für den Schutz personenbezogener Daten unterlegen hat war die Möglichkeit, 
jederzeit zu schlagen Berichterstattung und / oder Beschwerde bei der Behörde für den Schutz personenbezogener Daten eine der folgenden 
Möglichkeiten verwenden, das es hält, angemessen: 

 A / R an die Behörde für den Schutz von persönlichen Daten, angesprochen, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Rome; 

 e-mail: urp@gpdp.it oder urp@pec.gpdp.it ; 

 Fax: 06 / 69677,3785. 

Einzelheiten, wie Sie den Bericht und / oder Anspruch und die Zahlung der damit verbunden Verwaltungskosten soll die Person betreffenden 
vorzulegen, um die Webseite besuchen www.garanteprivacy.it 
Data Controller und Data Processor 
Die gesammelten Daten ist: DAVID & GOLIATH SRLS - Sitz: Via San Michele, snc 08048 Tortolì (NU) - Tel 338 7823499 - E - Mail:. Info@davidegolia.it - 
Steuernummer 01487780916, in der Person des gesetzlichen Vertreters pro tempore, Danilo Aversano. 
Die Namen der benannten Datenprozessoren können bei der Gesellschaft unter der gleichen Adresse überprüft werden. 

 
Zustimmung zur Verarbeitung persönlicher Daten 

______________________________ Ich, der Unterzeichnete, in meiner Eigenschaft als Kunde DAVID & GOLIATH SRLS erklärt, dass ich die Informationen zum Datenschutz 
unter und für die Zwecke des Artikels 7, 13 und 14 von BIPR 679/16 und umfassend informiert zu sein, erhalten habe, meine Rechte und zu wissen, wie und wo sie zu 
trainieren. Deshalb drücke ich meine Zustimmung zur Verarbeitung von DAVID & GOLIATH SRLSdei seine Mitarbeiter und / oder Mitarbeiter der Daten sowie in den 
erhaltenen Informationen angegeben. 

Ich ⃝ Zustimmung ausdrücken; ⃝ ich nicht einverstanden. 

 

Für die Behandlung meiner persönlichen Daten Ich bin mir bewusst, dass jede Verweigerung der Datenverarbeitung schließt die Unmöglichkeit DAVID & GOLIATH SRLSin allen und / oder einen 

Teil der gesetzlichen Verpflichtungen und / oder Vertrages Zusammenhang mit vertraglichen Verpflichtungen zu beobachten umgesetzt und daher sein, dass die Beziehung hergestellt werden kann, 
nicht wirksam oder fortgesetzt. 
 

Datum: ____________ 
Unterschrift: ____________________________ 

Auch informiere ich Ihnen, dass meine Handynummer und per E-Mail ist wie folgt: 

Mobiltelefon: _______________________________  Mail: _______________________________ 

deshalb: 
Ich ⃝ Zustimmung ausdrücken; ⃝ ich nicht einverstanden. 

. Newsletter DAVID & GOLIATH SRLS, Informationen über Konferenzen, Kurse und technische Sitzungen DAVID & GOLIATH SRLSe / oder seine Partner, Signalisierung: 
SRLSvia SMS und / oder E-Mail, Kommunikation informativ und Handel auf DAVID & GOLIATH Aktivitäten SRLSe seinen potentiellen Partner (zB von DAVID & GOLIATH zu 
erhalten neuer Publikationen, etc.). 
 
 

Unterschrift: ____________________________ 

 

 


