
 
 

 
Datenschutzerklärung für Handelspartnern 

gemäß Artikel 13 nach der Verordnung EU Nr.2016/679 von 27/04/2016 
 

Gemäß Artikel 13 nach der EU Verordnung Nr.2016/679 von 27/04/2016, nachstehend „RGPD“ genannt (Datenschutz-
Grundverordnung), möchte FABER ELETTRONICA SNC mit Sitz in CALDIERO in seiner Eigenschaft als für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher, folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 
 
Datenverantwortlicher und Auftragsverarbeiter 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist: 
FABER ELETTRONICA SNC, mit Sitz in CALDIERO (VR) 
Herr Armando Fattori 
 
Datenschutzbeauftragten (DSB): nicht notwendig. 
 

Zweck der Datenerarbeitung 

Faber Elettronica verwendet die erfassten Daten vor allem zu den folgenden Zwecken: 

  

a) für Zwecke, die maßgeblich mit der Verwaltung der Kundenbeziehung verbunden sind; z.B. Vergabe und 
Ausführung der Aufträge und anderen damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Abrechnung, Schutz von 
Krediten, Hausverwaltungen, Verwaltungs- und Management-Dienststellen, die für die Ausführung des 
Vertrags zweckdienlich sind; 

b) für Zwecke im Zusammenhang mit den Verpflichtungen, die sich aus Gesetzen, Verordnungen und EU-
Rechtsvorschriften sowie aus Bestimmungen von Behörden, die dazu gesetzlich befugt sind, und von 
Aufsichts- und Kontrollorganen ergeben. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten für die oben genannten Zwecke bedürftigt Ihre ausdrückliche 
Zustimmung nicht. (Art. 6 Buchst. b) und e) der RGPD). 

 
c) Marketing und Newsletter (Versand von kommerzieller Kommunikation, Versand von Newslettern mit 

Informationen über Neuigkeiten) die direkt durch persönliche oder telefonische Interviews oder durch Briefe, 
Telefon, Werbematerial, automatisierte Kommunikationssysteme, etc durchgeführt werden. 

d) Marktforschung und -studien. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten für die oben genannten Zwecke bedürftigt ihre ausdrückliche 
Zustimmung (Art. 7 RGPD). Diese Zustimmung betrifft sowohl die oben beschriebenen automatisierten als auch 
die traditionellen Kommunikationsmethoden. Sie haben jederzeit und ohne zusätzliche Kosten das Recht, die 
Verarbeitung Ihrer Daten zu diesen Zwecken ganz oder teilweise zu widerrufen; z.B. können Sie die werblichen 
automatisierten Kontaktmöglichkeiten ausschließen und Ihren Wunsch mitteilen, kommerzielle und werbliche 
Kommunikation nur durch  traditionelle Kommunikationsmittel zu empfangen. 
 

Verbindliche oder freiwillige Art der Bereitstellung von Daten und Folgen einer Verweigerung der Bereitstellung von 
personenbezogenen Daten 
 
Die für die in den vorherigen Buchstaben a) und b) genannten Zwecke erforderlichen Daten müssen zur Erfüllung der 
gesetzlichen Verpflichtungen und / oder für den Abschluss und die Durchführung des Vertragsverhältnisses und die 
Bereitstellung der angeforderten Dienstleistungen bereitgestellt werden. Ihre eventuelle Verweigerung, diese Daten 
ganz oder teilweise mitzuteilen würde es dem Lieferanten unmöglich machen, die Beziehung aufzubauen und zu 
verwalten oder die angeforderte Dienstleistung zu erbringen. Die Mitteilung der personenbezogenen Daten die für die 
Buchstaben c) und d) genannten Zwecke erforderlich sind, steht frei. Ihre eventuelle Weigerung, solche Daten zur 
Verfügung zu stellen, würde es daher unmöglich machen, die dort beschriebenen Aktivitäten durchzuführen. 
 



 
 

Datenverarbeitungsverfahren 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt durch die in dem Art. 4 n. 2) RGPD angegebenen Operationen für 
die oben genannten Zwecke sowohl, in gedruckter Form als auch auf Datenträgern, auf elektronischem oder 
automatisiertem Weg, unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere in Bezug auf Vertraulichkeit 
und Sicherheit und entsprechend den Grundsätzen der Richtigkeit, Rechtmäßigkeit und Transparenz und der Schutz 
der Rechte des Kunden. 

Die Verarbeitung erfolgt direkt durch die Organisation des Eigentümers, durch seine Verantwortlichen und / oder 
Beauftragten. 
 
Mitteilung und Verbreitung 
Ihre persönlichen Daten können in den Grenzen, die für die oben genannten Verpflichtungen und die oben genannten 
Zwecke und in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften, an die folgenden Kategorien von 
Mitarbeitern, übermittelt werden 
 
 

1. Personen, an die diese Zustellung bewirkt werden soll, zur Erfüllung der geltenden Rechtsvorschriften 
und rechtlichen spezifischen Verpflichtungen, Verordnungen und / oder Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft; 

2. der Faber Elettronica-Gruppe angehörenden Unternehmen oder Muttergesellschaft, Tochtergesellschaft 
oder verbunden Unternehmen nach Art. 2359 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die als 
Datenverantwortliche oder für Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren fungieren (Zwecke im 
Zusammenhang mit der Durchführung interner ,organisatorischer, administrativer, finanzieller und 
buchhalterischer Tätigkeiten, insbesondere zur Erfüllung der vertraglichen und vorvertraglichen 
Verpflichtungen);  

3. externe natürliche und / oder juristische Personen, die Dienstleistungen erbringen, die für die Tätigkeit 
des Eigentümers für die in Punkt 1. genannten Zwecke notwendig sind (z.B. Call Center, Lieferanten, 
Beratern, Unternehmen, Institutionen, Beratungsfirmen). Diese Stellen werden als Verantwortliche für 
die Datenverarbeitung arbeiten. 

 
Ihre persönliche Daten werden in keiner Weise verbreitet. 
 
Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten werden für die gesamte mit dem Eigentümer vereinbarte Laufzeit des Vertrages 
gespeichert, danach werden die Daten für die Erfüllung innerhalb der gesetzlich festgelegten Fristen in Bezug auf die 
Aufbewahrung von Verwaltungsdokumente gespeichert und dann gelöscht werden. 
 
Übermittlung von Daten 
Personenbezogene Daten werden auf Servern innerhalb der EU gespeichert. Es wird jedenfalls vorausgesetzt dass der 
Datenverantwortliche, falls notwendig, berechtigt ist, die Server auch außerhalb der EU zu bewegen. 
 
In diesem Fall, der Datenschutzbeauftragte stellt hiermit sicher, dass die Übermittlung von Nicht-EU-Daten gemäß den 
geltenden Rechtsvorschriften erfolgt - mit vorheriger Festlegung der Standardvertragsklauseln der Europäischen 
Kommission. 
 
Rechte der betroffenen Person 
Die betroffene Person hat das Recht, 
a) die Aktualisierung, die Berichtigung oder, sofern interessiert, die Ergänzung der Daten zu verlangen; 
b) zu verlangen, dass widerrechtlich verarbeitete Daten gelöscht, anonymisiert oder gesperrt werden; dies gilt auch 
für Daten, deren Aufbewahrung für die Zwecke, für die sie erhoben oder später verarbeitet wurden, nicht erforderlich 
ist; 
c) eine Bestätigung darüber zu erhalten, dass die unter den Buchstaben a) und b) angegebenen Vorgänge, auch was 
ihren Inhalt betrifft, jenen mitgeteilt wurden, denen die Daten übermittelt oder bei denen sie verbreitet wurden, 
sofern sich dies nicht als unmöglich erweist oder der Aufwand an Mitteln im Verhältnis zum geschützten Recht 
unvertretbar groß wäre. 
 



 
 

4. Die betroffene Person hat das Recht, ganz oder teilweise 
a) die Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, aus legitimen Gründen zu widerrufen, auch wenn 
diese Daten dem Zweck der Sammlung entsprechen; 
b) die Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, zu widerrufen, wenn diese Verarbeitung zum Zwecke 
des Versands von Werbematerial oder des Direktverkaufs, zur Markt- oder Meinungsforschung oder zur 
Handelsinformation erfolgt. 
 
Die gegenständlichen Rechte können lt. Art. 7 des Legislaturdekretes seitens des Betroffenen oder einer von ihm 
beauftragten Person, mittels Anfrage an den Verantwortlichen Herrn Armando Fattori geltend gemacht werden. 
 
Der Inhaber der Datenverarbeitung ist: 
FABER ELELETTRONICA SNC  
VIALE DELL’ARTIGIANATO 38  CALDIERO VR 
Telefon: 045 6151945 
E-Mail: INFO@FABER-ELETTRONICA.IT  in Person des gesetzlichen Vertreters, Herrn Armando Fattori 
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ERTEILUNG DER ZUSTIMMUNG FÜR DIE VERARBEITUNG GEMÄß PUNKTEN C) UND D) DER 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR HANDELSPARTNERN 
 

Name:_____________________________________________ 
 
 
Punkt c) um Ihnen Informationen über Produkte und Dienstleistungen, die für Sie von 
Interesse sein könnten, auf dem herkömmlichen Postweg, per E-Mail, Telefon, Fax, Newsletter, 
Textnachricht/SMS und MMS zukommen zu lassen. 

__ Ja, ich bin damit einverstanden.  __ Nein, ich bin damit nicht einverstanden. 

 
Punkt d) Marktforschung und -studien. 

__ Ja, ich bin damit einverstanden.  __ Nein, ich bin damit nicht einverstanden. 

 

 

Datum:_________________ 

 

 

 

Unterschrift:__________________________________ 
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