
NFORMATIONEN ZUR VERARBEITUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN 

 

                                        gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 

 

In-es.artdesign SRLs Inhaber der Verarbeitung personenbezogener Daten, mit Sitz in Rom, Piazza della 

Suburra 6, informiert Sie, dass Ihre persönlichen Daten werden in Übereinstimmung mit den italienischen 

und europäischen Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten behandelt werden - EU-

Verordnung 2016 / 679- (DSGVO) für die Versendung des Newsletters, daher ist die Verarbeitung 

personenbezogener Daten erforderlich, um den angeforderten Newsletter-Dienst bereitzustellen. 

 

Die zur Verfügung gestellten Daten werden mit IT-Tools verarbeitet und für die Zeit aufbewahrt, die für die 

Zwecke, für die sie erhoben wurden, für die Dauer der angeforderten Dienstleistung unbedingt erforderlich 

ist. 

In den Fällen, in denen die Bereitstellung personenbezogener Daten (insbesondere der E-Mail-Adresse) 

erforderlich ist, bedeutet die Verweigerung der Angabe personenbezogener Daten, dass die Anfragen der 

betroffenen Partei nicht verfolgt werden können oder die verfügbaren Dienste nicht zur Verfügung gestellt 

werden können Wiederum die Pflichten zu erfüllen, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen nach 

dem anwendbaren Recht auferlegt wurden. 

 

Ihre Daten werden nicht verbreitet und nicht ins Ausland in Nicht-EU-Länder übertragen, die keinen 

angemessenen persönlichen Schutz gewährleisten. Ihre Daten werden ausschließlich von diesen Aufgaben 

autorisierten Personen verwendet werden, die zuvor identifiziert, richtig erzogen und verantwortungsvoller 

Umgang mit personenbezogenen Daten durch die Verwendung von Sicherheitsmaßnahmen Vertraulichkeit 

an die interessierten Partei, um sicherzustellen, wem die Daten beziehen, und um unzulässigen Zugang von 

Dritten oder nicht autorisiertem Personal sowie von Unternehmen zu verhindern, die ausdrücklich zu 

Datenverantwortlichen ernannt wurden. 

 

Wir informieren Sie darüber, dass der Newsletter per E-Mail - automatisch und kostenlos - an die 

Empfänger versandt wird. 

  

Interessierte Parteien haben das Recht zu fragen, In-es.artdesign srls eine notwendige Bestätigung der 

Existenz von persönlichen Daten über sie, Zugang zu personenbezogenen Daten zu gewinnen und die 

Berichtigung, Löschung, die Begrenzung der Behandlung, die sie grüßen oder sich der Behandlung 

widersetzen. Darüber hinaus haben die betroffenen Parteien das Recht, beim Garanten eine Beschwerde 

zum Schutz personenbezogener Daten einzureichen. 

 

Die vorgenannten Rechte können ausgeübt werden, indem der Datenschutzbeauftragte oder der 

Datenschutzbeauftragte an den angegebenen Adressen angefordert wird oder 

Durch Senden einer E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse: info@in-es.com 

- eine Mitteilung per E-Mail an die Adresse :-es.artdesign.srl@pect.it 

- Ein eingeschriebener Brief a.r. unter der folgenden Adresse "In-es.artdesign srls, Piazza della Suburra 6 - 

Rom (Italien). 

 

Der Benutzer hat die Möglichkeit, seinen Willen zum Ausdruck zu bringen, den Newsletter nicht mehr 

direkt über einen bestimmten Abschnitt innerhalb der Fußzeile jeder erhaltenen Nachricht zu erhalten. 

 

 

Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie in den Informationen unter 

www.in-es.com - Datenschutz 


