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Informationen für die Datenerhebung im 
Marketing

L.A.S.I. s.r.l. mit Sitz in Meolo (VE), via delle Industrie II 43, CAP 30030, übermittelt diese Informationen in ihrer 

Eigenschaft als Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten (im Folgenden “Datenveran-

twortlicher”) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der europäischen und italienischen Rechtsvorschriften 

zum Schutz personenbezogener Daten an die betroffene Person.

Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Der Datenverantwortliche verwendet die E-Mail-Adresse der betroffenen Person, um kommerzielle Mitteilungen 

mit Informationen über seine Produkte oder Dienstleistungen sowie Werbeaktionen oder Einladungen zu Veran-

staltungen, an denen der Datenverantwortliche teilnimmt, zu versenden: Zu diesem Zweck ist eine ausdrückliche 

Einwilligung der betroffenen Person erforderlich. 

Dauer der Datenaufbewahrung

Für die im vorherigen Punkt genannten Zwecke werden die Daten unabhängig vom verwendeten Kanal vierun-

dzwanzig Monate nach der letzten Mitteilung verarbeitet: Die betroffene Person kann ihre Einwilligung jederzeit 

widerrufen oder in jedem Fall der Verarbeitung widersprechen.

Art der Datenübermittlung und Folgen im Falle der Verweigerung einer Einwilligung

Die Bereitstellung von Daten erfolgt auf freiwilliger Basis, weshalb die betroffene Person sich entscheiden kann, 

keine Daten zur Verfügung zu stellen oder zu einem späteren Zeitpunkt der möglichen Verarbeitung der bereits 

bereitgestellten Daten zu widersprechen: In diesem Fall können die vorstehend aufgeführten Mitteilungen nicht 

erhalten werden.

Kategorien der Datenempfänger

Der Datenverantwortliche gibt die Daten nicht weiter, beabsichtigt jedoch, sie an interne Stellen weiterzuleiten, 

die zur Verarbeitung der Daten gemäß ihren jeweiligen Zuständigkeiten befugt sind. Die Daten können auch an 

Beratungsunternehmen, Fachleute, Dienstleistungsunternehmen, Verbände und/oder Unternehmensverbände 

sowie an öffentliche und private Stellen weitergeleitet werden, auch in Folge von Inspektionen und Kontrollen.

Diese Empfänger werden, wenn sie im Auftrag des Datenverantwortlichen Daten verarbeiten, mit einem entspre-

chenden Vertrag oder einer anderen Rechtshandlung zu Verantwortlichen für die Datenverarbeitung ernannt.

Datenübermittlung an ein Drittland und/oder eine internationale Organisation

Ihre personenbezogenen Daten werden in der Regel nicht in nichteuropäische Drittländer übertragen.

Wenn der Datenverantwortliche jedoch Geschäfte mit Partnern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraum 

tätigt, werden die für diesen Zweck unbedingt erforderlichen Daten auch in Drittländer übertragen. Der 

Datenverantwortliche behält sich das Recht vor, Cloud-Dienste zu nutzen. In diesem Fall werden Dienstleister 
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ausgewählt, die angemessene Garantien gemäß Art. 46 DSGVO gewährleisten. 

Rechte betroffener Personen 

Die betroffene Person hat das Recht, den Datenverantwortlichen aufzufordern, auf ihre personenbezogenen 

Daten zuzugreifen und diese zu korrigieren, wenn sie ungenau sind, sie zu löschen oder deren Verarbeitung 

einzuschränken, wenn die diesbezüglichen Bedingungen gegeben sind, ihrer Verarbeitung auf der Grundlage 

berechtigter Interessen, die vom Datenverantwortlichen verfolgt werden, zu widersprechen und die Datenübert-

ragbarkeit der persönlich zur Verfügung gestellten Daten einzufordern, wenn eine automatisierte Verarbeitung 

auf der Grundlage einer Einwilligung oder eines Vertrags besteht. Die betroffene Person hat ferner das Recht, 

die zum Zweck der Verarbeitung erteilte Einwilligung zu widerrufen, unbeschadet der Rechtmäßigkeit der bis 

zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgten Verarbeitung.

Zur Ausübung ihrer Rechte kann die betroffene Person das unter dem Link https://www.garanteprivacy.it/web/

guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 verfügbare Formular verwenden und dieses an die 

folgende Adresse weiterleiten: privacy@lasi-italia.com .

Die betroffene Person hat auch das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem 

Datenschutzbeauftragten, einzureichen (www.garanteprivacy.it).


