info@galanthus.it

Stammdatenaufnahme neuer Kunde
Einzelfirma:
Einzelfirma

Privatperson

Gesellschaft

Obligatorische Angaben:

Name *

Nachname Vorname, bei Gesellschaften
genaue Firmenbezeichnung
ACHTUNG: Bei Frauen unbedingt ledigen
Namen angeben.

___________________________
___________________________________________________________
_________________________________
______________
_____
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________

Strasse und Nr. *
PLZ und Ort *
Steuernummer *
IVA Nummer *
Empfängerkodex / PECPEC-Mail: *
(bei Einzelfirma und Gesellschaft)

Fakultative Angaben:

Telefon

privat
privat
geschäftlich
geschäftlich
Mobil

Fax
E-Mail
Internet
Bank

IBAN

*) obligatorische Angaben
Bestätigung über den Erhalt der Informationen laut Art. 13 Verordnung (EU) 679/2016 – Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
und den gültigen nationalen Bestimmungen
Ich habe die rückseitig abgedruckten Informationen erhalten, gelesen und verstanden.
Datum

Unterschrift des Kunden

_____________

___________________________________

Einwilligung für den Erhalt von Informationsmaterial
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass ich meine personenbezogenen Daten, wie Name, Adresse und Emailadresse zum Zweck der Zusendung von
Informationen und Angebote zu weiteren Produkten des Unternehmens verwendet werden dürfen. Informationsmaterial wird in der Regel alle 1-2 Monate
zugesandt.
Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich mittels E-Mail an info@galanthus.it ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Als Betroffener im Sinne der
DSGVO haben Sie gemäß Art 16 ff das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Widerspruch im Zusammenhang mit der Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten.
Ich erteile meine Einwilligung: O JA O Nein (bitte ankreuzen)
Datum

Unterschrift Kunde

_____________
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Kundeninformation
laut Art. 13 der Verordnung (EU) 679/2016 – Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und den
gültigen nationalen Bestimmungen
Hiermit informieren wir Sie über die Art und den Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Ihre Rechte. Dies erfolgt unter Einhaltung der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und den gültigen nationalen Bestimmungen.
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
Galanthus des Helmuth Mairhofer, Erzherzog-Eugen-Straße 3, 39011 Lana, Steuernummer: 01594850214, Tel: +39 0473 563911, E-Mail: info@galanthus.it
Für die Verarbeitung der Daten ist das oben genannte Unternehmen verantwortlich. Für Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an die obige EMail-Adresse. Die Benennung eines Datenschutzbeauftragten (DPO) ist für unsere Zwecke nicht notwendig.
Kategorien von Daten und Zweck der Datenverarbeitung
Folgende Kategorien von personenbezogenen Daten werden verarbeitet:
Steuernummer
Name, Vorname
Bankdaten
Anschrift und Lieferadresse
Umsatz (für die Berechnung des Rabatts)
E-Mail-Adresse
Bilder fertiggestellter Objekte
Telefon- und Telefaxnummer
Damit verfolgen wir die nachstehenden Zwecke:
Angebotserstellung
Vertragserfüllung
Rechnungsstellung
Informationszwecke (postalische Direktwerbung und
Newsletter-Empfang)
Rechtsgrundlage und Notwendigkeit der Mitteilung der Daten
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die beidseitige Erfüllung von
Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag erforderlich. Ohne die oben angegebenen Daten ist es uns nicht möglich Ihnen Waren oder Dienstleistungen anzubieten.
Weitergabe der Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt:
die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht (z.B. Wirtschaftsberater)
dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist (z.B.
Speditionsunternehmen).
Kriterium für die Festlegung der Speicherdauer Ihrer Daten
Die für die Vertragsdurchführung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden von uns für 10 Jahre gespeichert (gesetzliche Aufbewahrungsfrist)
und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüberhinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a
DSGVO eingewilligt haben.
Ihre Rechte
Sie haben das Recht
eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob und welche personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden,
auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten,
auf Einschränkung der Verarbeitung sowie
Widerspruch gegen diese Verarbeitung einzulegen,
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zu erhalten.
Unbeschadet eines anderweitigen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Beschwerderecht bei der italienischen Aufsichtsbehörde (Garante per la protezione dei Dati
personali, mit Sitz in Rom) zu. www.garanteprivacy.it
Für die Ausübung Ihrer Rechte kontaktieren Sie bitten den Verantwortlichen, wie oben angegeben.
Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das
Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus
Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das
ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an: info@galanthus.it
Automatisierte Entscheidungsfindung
Eine automatisierte Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling wird in keinem Fall durchgeführt.
Widerruf Ihrer Einwilligung
Sie haben das Recht, sofern Sie uns Daten aufgrund einer Einwilligung überlassen haben, Ihre Einwilligungserklärung zu widerrufen. Hierfür senden Sie uns
bitte eine E-Mail an der oben angegebenen E-Mail-Adresse des Verantwortlichen. Der Widerruf ist für die Zukunft gültig.
Diese Datenschutzerklärung wird in regelmäßigen Abständen an die tatsächlichen Gegebenheiten und rechtlichen Entwicklungen angepasst.
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Dati nuovo cliente
ditta individuale:
individuale

persona fisica

società

Dati obbligatori:

Nome
Nome *

___________________________
___________________________________________________________
__________________________________
____________

Cognome e nome; in caso di società: esatta
Denominazione o Ragione sociale
ATTENZIONE: obbligatorio soo se richiesta
fattura: per le Signore indicare soltanto il
cognome da nubile.

_________________________________________________________
____________________________________________________________
____________
____

Indirizzo *
CAP Località e Prov *
Codice fiscale *
Partita IVA *
Codice destinatario / PECPEC-Mail: *
(per ditta individuale e società)

Dati facoltativi:
facoltativi:

Telefono
Telefono

privato
privato
Commerciale
cellulare

Fax
E-Mail
Internet
Banca

IBAN

*) dati obbligatori
Conferma di ricevimento dell’informativa ai sensi dell‘art. 13 del regolamento (UE) 679/2016 – Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali (GDPR) e la normativa nazionale in vigore
Ho ricevuto l’informativa sopra menzionata, l’ho letta e compresa.
Data

Firma del proprietario / legale rappresentante

_____________

___________________________________

Allegato: Informativa ai sensi del GDPR e la normativa nazionale in vigore

Consenso per la ricezione di materiale informativo
Con la firma presto il consenso che i miei dati personali quale nome, indirizzo, e indirizzo e-mail possono essere utilizzati per mandarmi a mezzo posta o tramite
e-mail informazioni riguardanti prodotti dell’azienda. Quest’ultima mi manderà ogni 1-2 mesi materiale informativo.
Il presente consenso può essere revocato in qualsiasi momento tramite e-mail a info@galanthus.it senza la specificazione dei motivi. In ogni caso lei ha i diritti
di cui all’Art. 16 e ss. GDPR quale la rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e il diritto di opposizione.
Presto il mio consenso: O Si O No (barrare la casella)
Data

Firma cliente

_____________

___________________________________
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Informativa per i nostri clienti
ai sensi dell‘art. 13 del regolamento (UE) 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali (GDPR) e la normativa nazionale in vigore
Con la presente La informiamo sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e i Suoi diritti. Ciò avviene nel rispetto del regolamento generale
sulla protezione dei dati personali (GDPR) e la normativa nazionale in vigore
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Galanthus des Marihofer Helmuth, con sede in Via Arciduca Eugenio 3, 39011 Lana, c.f.: IT01594850214, tel. +39 0473 563911, E-Mail: info@galanthus.it
L’azienda sopra menzionata è titolare del trattamento. Per domande sul trattamento dei Suoi dati personali può contattare il titolare tramite E-Mail sull’indirizzo
sopra indicato. La nomina di un responsabile della protezione dei dati (DPO) non è necessaria per la nostra attività.
Categorie di dati trattati e finalità del trattamento
Vengono trattati le presenti categorie di dati personali:
Codice fiscale
Nome, Cognome
Dati bancari
Indirizzo dell’abitazione o di fornitura
Quantità prodotti acquistati (calcolo scontistica) Dati
Indirizzo e-mail
bancari
Numero di telefono o di fax
Immagini di progetti portati a termine
Finalità dei trattamenti:
Preparazione dell’offerta
Adempimento al contratto
Fatturazione
Attività di informazione (Pubblicità postale o tramite e-mail)
Base giuridica e necessità della comunicazione die dati
L'elaborazione dei dati si basa sulla Vostra richiesta ed è necessaria per l'adempimento bilaterale delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita (Articolo 6,
comma 1, lettera b GDPR). Senza i dati sopra riportati, non saremo in grado di fornirLe beni o servizi.
Categorie di destinatari dei dati
Trasmettiamo i Suoi dati esclusivamente per le seguenti finalità:
per la difesa o rivendicazione dei nostri diritti (Art. 6, comma 1, lettera f GDPR) (es. studio legale)
se il trasferimento è imposto da legge (Art. 6, comma 1 lettera c GDPR) (es. commercialista)
per l’adempimento agli obblighi contrattuali (Articolo 6, comma 1, lettera b GDPR), come per esempio la spedizione di merce (es. al corriere)
Criterio per la determinazione del periodo di conservazione dei Suoi dati
I dati personali da noi raccolti per l'esecuzione del contratto saranno conservati per 10 anni (termini di legge) e poi cancellati, a meno che, in conformità all'articolo
6, comma 1 lettera c GDPR, non siamo tenuti a conservare tali dati per un periodo di tempo più lungo a causa di requisiti fiscali e commerciali, oppure se Lei ci
ha fornito il consenso per l’archiviazione ulteriore.
I suoi diritti
Lei ha il diritto di:
chiedere conferma al titolare se e quali dati personali che la riguardano vengono trattati,
chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati che La riguardano,
alla limitazione del trattamento dei dati,
di ricevere i Suoi dati personali in un formato strutturato, comune e leggibile dalla macchina.
Fatti salvi eventuali altri rimedi, Lei ha il diritto di ricorrere all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede a Roma. www.garanteprivacy.it
Per fare valere i Suoi diritti, La pregiamo di contattare il titolare del trattamento, come sopra indicato.
Diritto di opposizione
Se i Suoi dati personali vengono trattati in base al legittimo interesse del titolare, Art. 6, comma 1, lettera f GDPR, Lei ha il diritto, ai sensi dell’Art. 21 GDPR, di
opposizione al trattamento, per motivi legittimi cogenti. Se invece vuole opporsi a servizi di marketing diretto, lo potrà fare senza giustificarne il motivo.
Se vuole fare esercizio del diritto di opposizione, basta scrivere una e-mail a: info@galanthus.it
Processo decisionale automatizzato
Un processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione, non viene eseguito.
Diritto di revoca del consenso
Le ha il diritto, se ci ha fornito dati personali in base al Suo consenso, di revocare lo stesso. Per revocare il Suo consenso La preghiamo di inviarci una e-mail
all'indirizzo e-mail del titolare sopra indicato. La revoca è valida per il futuro.
Questa informativa viene costantemente adattata alle condizioni di fatto e agli sviluppi legali in materia.
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