
 

 

INFORMATIONEN FÜR BESUCHER 

IM ZUSAMMENHANG MIT DEM SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN GEMÄSS ART. 12 ff. der EU-

VERORDNUNG 679/2016 UND DER VERORDNUNG 196/2003, SOWIE ÄNDERUNG DURCH VERORDNUNG 

101/2018 

 

Gemäß und im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 informieren wir die Betroffenen darüber, dass ihre 

personenbezogenen Daten, welche von der verantwortlichen Stelle erhoben werden oder später von Dritten 

angefordert und/oder an Dritte übermittelt werden, notwendig sind und für die unten angegebenen Zwecke 

verwendet werden. 

ZWECK UND RECHTMÄSSIGKEIT DER VERARBEITUNG 

Gemäß der EU-Verordnung 679/2016 werden personenbezogene Daten: 

- rechtmäßig, korrekt und transparent gegenüber der betroffenen Person verarbeitet (Art. 5); 

- Sie werden für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und anschließend in einer Weise 

verarbeitet, die mit diesen Zwecken nicht unvereinbar ist (Art. 5); 

Die Zwecke, für die die Daten gesammelt werden, sind wie folgt: 

- Buchung der Besichtigung der Weinkellerei 

- Registrierung von Personen, die auf das Gelände des Weingutes zugreifen; 

- Bereitstellung der erforderlichen Sicherheit in Bezug auf die in den Räumlichkeiten zugelassenen 

Personen. 

Aktivitäten der kommerziellen Förderung der Tätigkeit der Dienstleistungen des Eigentümers. 

Alle personenbezogenen Daten, die sich auf die betroffene Person beziehen oder von ihr erhoben wurden, 

können für Marketingzwecke verwendet werden (d.h., nur als Beispiel, für die Förderung von Werbe- und 

Handelsveranstaltungen, die Zusendung von Werbekampagnen, Promotionen und Angeboten von Waren 

und/oder Dienstleistungen, die von uns angeboten werden), die vom Datenverwalter sowohl mit 

automatisierten als auch mit traditionellen Methoden durchgeführt werden können. 

Automatisierte Profiling-Aktivitäten für Marketingzwecke, die in der Verwendung personenbezogener Daten 

bestehen, um Aspekte in Bezug auf persönliche Vorlieben, Interessen, Verhalten, Standort oder 

Bewegungen zu bewerten, zu analysieren oder vorherzusagen. 

RECHTSGRUNDLAGE DER DATENVERARBEITUNG 



 

 

 

Die Verarbeitung ist auf der Grundlage der folgenden Bedingungen rechtmäßig: 

Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) EU-VO 679/2016 ist die Verarbeitung rechtmäßig, wenn die betroffene Person ihre 

Einwilligung zu der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke 

gegeben hat; 

Die Verarbeitung ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) EU-VO 679/2016 für die Erfüllung eines Vertrags, dessen 

Vertragspartei die betroffene Person ist, oder für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 

erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

Die Verarbeitung ist gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f EU-Verordnung 679/2016 zur Wahrnehmung der 

berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 

erfordern, überwiegen, insbesondere wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Das 

berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen bezieht sich auf die Verwaltung der 

personenbezogenen Daten für Werbe- und Marketingzwecke. 

 

VERARBEITUNGSMETHODEN UND GEHEIMHALTUNGSPFLICHT 

Die Datenverarbeitung erfolgt digital oder auf Papier, durch vertraulichkeitsverpflichtete Personen und im 

logischen Zusammenhang der Zweckserfüllung und in jedem Fall, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der 

Daten zu gewährleisten. Die gesammelten Daten werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen nicht an 

Dritte weitergegeben und verbreitet. 

 

KOMMUNIKATION AN DRITTE 

Ihre personenbezogenen Daten dürfen nur und ausschließlich zu den oben genannten Zwecken an uns 

bekannte Dritte weitergegeben werden, insbesondere an die folgenden Kategorien von Personen 

- Externe Unternehmen, die in unserem Auftrag Dienstleistungen erbringen; 

- Institutionen und öffentliche Verwaltungen für gesetzliche Verpflichtungen; 

- Fachleute, die zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten Unterstützung leisten; 



 

 

- Aufsichtsgremium, Rechnungsprüfungsausschuss, Wirtschaftsprüfer, für Kontroll- und 

Überprüfungstätigkeiten. 

Diese Subjekte werden personenbezogene Daten als Verantwortliche oder unabhängige 

Datenverantwortliche verarbeiten. 

Ihre Daten können sowohl innerhalb des EU-Raums als auch außerhalb des EU-Raums übertragen werden. In 

diesem zweiten Fall erfolgt die Übermittlung, sofern vorhanden, in Übereinstimmung mit den 

Angemessenheitsbeschlüssen gemäß Artikel 45 EU-Verordnung 679/2016 oder in jedem Fall gemäß Artikel 

49 Absatz 1 Buchstabe b der europäischen Rechtsvorschriften. 

 

ZEITRAUM DER DATENAUFBEWAHRUNG 

 

Gemäß Artikel 5 der EU-Verordnung 679/2016 "Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten" 

sind personenbezogene Daten in einer Form zu speichern, die die Identifizierung der betroffenen Person für 

einen Zeitraum ermöglicht, der die Erreichung der Zwecke, für die sie verarbeitet werden, nicht überschreitet. 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen können auch für längere Zeiträume in 

Übereinstimmung mit den Erfüllungen im Zusammenhang mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften (zum 

Beispiel im Bereich der Buchhaltung) und in jedem Fall unter Anwendung aller technisch-organisatorischen 

Maßnahmen, die geeignet sind, Mechanismen zur Anonymisierung der Daten zu aktivieren, aufbewahrt 

werden. 

RECHTE DER INTERESSIERTEN PARTEI 

Gemäß der geltenden Gesetzgebung kann die betroffene Person ihre Rechte gegenüber dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen geltend machen, wie in Art. 15 ff. der EU-Verordnung 679/2016 festgelegt. 

Zusätzlich zu diesen Rechten hat die betroffene Person das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 

im Sinne des Gesetzes einzureichen. 

Weitere Informationen zu den Modalitäten der Ausübung der genannten Rechte finden Sie im "Verfahren der 

Rechte des Interessenten" auf der Webseite www.tenutadiarceno.com oder beim Inhaber unter 

info@tenutadiarceno.com. 

 

EIGENTÜMER, MÖGLICHE DPO UND DATENSCHUTZKOMMUNIKATION 



 

 

 

Der Eigentümer ist die Tenuta di Arceno. 

 

Für jede Mitteilung gemäß den oben genannten Artikeln der EU-Verordnung 679/2016 stellt der Eigentümer 

die Adresse info@tenutadiarceno.com zur Verfügung. 

 


