Informationsblatt für digitale Dienste
Erklärung des Verantwortlichen an die betroffene Person
Art. 13 und 14 Verordnung (EU) zum Datenschutz – GDPR Nr. 679 von 2016
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hiermit möchten wir Ihnen, entsprechend dem Grundsatz der Transparenz, unsere Absichten im
Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten (im Folgenden der Kürze halber auch nur
Daten) zur Kenntnis bringen, damit Sie alle Folgen beurteilen, die Verarbeitung genehmigen oder
ablehnen und den weiteren Verlauf Ihrer Daten kontrollieren können.
Nachstehend einige zusammenfassende Erläuterungen
Personenbezogene Daten sind gemäß der Verordnung alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen;
als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten,
zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen
Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.
Als Verarbeitung versteht sich jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten
Vorgang oder jede Reihe von Vorgängen im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung,
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung, die
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
 Der Verantwortliche, d.h. die juristische Person, welche die Zwecke und die Mittel der
Verarbeitung Ihrer Daten bestimmt, ist LECHLER S.p.A., mit Sitz in Como (CO), Via
Cecilio 17.
 Die Datenschutzabteilung umfasst die Unternehmensfunktionen, welche den
Verantwortlichen bei der Datenverarbeitung unterstützen. Die betroffene Person kann sich
jederzeit mit dieser Abteilung über die E-Mail-Adresse: dipartimentoprivacy@lechler.it in
Verbindung setzen, um ihre (nachstehend ausgeführten) Rechte auszuüben.
 Zweck der Verarbeitung
Die Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden von uns verarbeitet:
- in Verbindung mit dem regelmäßigen Versand des Newsletters und von Mitteilungen auf der
Grundlage der vom Nutzer angegebenen Interessen, unter strikter Einhaltung der im Artikel 5 der
EU-Verordnung genannten Grundsätze
- zur Erstellung von Rabatt-Coupons, die bei den Händlern von Lechler genutzt werden können
- zur Feststellung der für den Nutzer interessantesten Bereiche, um die Bekanntheit und Sichtbarkeit
der angebotenen digitalen Dienste innerhalb des Informationssystems von Lechler festzulegen
- zur Erstellung eines Profils in den Blogs Lechler, mit dem die Beiträge kommentiert werden können
- für das Profiling der geografischen Gebiete, der Interessen und der Personalien der Nutzer, für das
Targeting der angebotenen Dienste innerhalb der IT-Systeme, der Web-Anwendungen und der von
Lechler vertriebenen Softwares und zu deren Verbesserung
- für die direkte Kommunikation über gewöhnliche E-Mail oder Telefon von Informationen und
Materialien (sofern ausdrücklich verlangt)
- für die unverzügliche Bearbeitung der Bitten um Unterstützung und Kundendienst.

Art der Datenverarbeitung
Die Daten, die Sie uns bereitstellen, werden elektronisch oder in Papierform von eigens vom
Verantwortlichen beauftragten Personen/Stellen verarbeitet. Sowohl die Computersysteme als auch
das Papier werden so verwaltet und aufbewahrt, dass die Sicherheit und Vertraulichkeit dieser Daten
gewährleistet ist. Die Daten werden nicht außerhalb der EU übermittelt.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Einwilligung, die Sie freiwillig durch Ankreuzen des
entsprechenden Kästchens in jedem Abschnitt der Website, wo die Eingabe personenbezogener
Daten verlangt wird, geben.
Weitergabe Ihrer Daten - Datenfluss innerhalb des Unternehmens
Folgende Kategorien von Personen können in Ihrer Funktion als Beauftragte für die Verarbeitung
von Ihren Daten Kenntnis erhalten:
- Kommunikationsabteilung;
- Marketing-Sekretariat;
- Mitarbeiter der Handelsabteilungen;
- Mitarbeiter der Marketing-Abteilung;
- Mitarbeiter der Abteilung Information & Technology
- Mitarbeiter des Kundendienstes.
Kenntnisumfang Ihrer Daten - externer Fluss
Lechler behält sich das Recht vor, Daten auch außerhalb der EU zu übermitteln, jedoch immer in
Länder, denen ein Angemessenheitsbeschluss der Kommission vorliegt, der ein angemessenes
Schutzniveau bescheinigt
Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten, die von Ihnen bereitgestellt werden, werden von uns über den zur
Durchführung der wie oben beschriebenen Zwecke notwendigen Zeitraum verarbeitet; falls die
Abmeldung beantragt wird, werden diese Daten von uns vollständig gelöscht.
Rechte
Nachstehend Ihre Rechte, wie sie im Kapitel III der Europäischen Verordnung ausgedrückt sind:
Auskunftsrecht (Art. 15 EU-Verordnung), Recht auf Berichtigung (Art. 16 EU-Verordnung), Recht
auf Löschung (Art. 17, EU-Verordnung), Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 EUVerordnung), Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-Verordnung), Widerspruchsrecht (Art. 21
EU-Verordnung). Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Berichtigung oder Ergänzung Ihrer Daten
zu verlangen, Sie können Ihre eventuell zuvor gegebene Einwilligung widerrufen und Beschwerde
beim Datenschutzbeauftragten einlegen.
Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen
Lechler S.p.A.

