Datenschutzerklärung und Zustimmung Newsletter

Nach der UE – Verordnung 2016/679
Durch Ankreuzen des Kästchens "Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung" erkläre ich, gelesen zu haben
der Informationen und um der Verarbeitung meiner persönlichen Daten für den Versand des Newsletters
zuzustimmen, wie im Informationsblatt angegeben, gemäß der EU-Verordnung 679/2016.

INFORMATIONEN FÜR DEN ABSCHNITT DER WEBSEITE, DER AKTIVIERT ABONNEMENT
ZUM VERSAND VON NEWSLETTER
INFORMATIONEN ZUR VERARBEITUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN
Diese Informationen werden gemäß der EU-Registrierungsnummer bereitgestellt. 679 von 2016 (besser
bekannt als "General
Datenschutzverordnung "oder" DSGVO ".)Der Newsletter wird per E-Mail an diejenigen gesendet, die ihn
anfordern,
Füllen Sie das Formular auf dieser Seite aus und autorisieren Sie IMS S.R.L. zu ihrer eigenen Behandlung
persönliche Daten. Die Bereitstellung von Daten ist optional. Die Verweigerung der Bereitstellung von
Daten bedeutet die Unmöglichkeit
um den Newsletter-Service zu bekommen.

Datencontroller
Die Veranwortliche ist I.M.S. Srl mit Sitz in Via G. Agnelli n°2/4 - 12048 SOMMARIVA DEL
BOSCO (CN).
Die mit den Web-Services dieser Site verbundenen Behandlungen finden in der oben
genannten operativen Zentrale e sie werden von Personen durchgeführt, die ausdrücklich
mit der Behandlung betraut sind

Zwecke der Verarbeitung
Die von den Benutzern bereitgestellten persönlichen Daten werden verwendet, um den
angeforderten Schätzwert auszugeben.
Arten von Datenobjekt der Behandlung

Die persönlichen Daten, die gesammelt werden können, sind die folgenden:
- personenbezogene Daten, um eine bestimmte Dienstleistung zu erhalten (z. B. Name und Kontaktdaten);
- Navigationsdaten (z. B. IP-Adresse, Standort - Land -, Informationen zu den besuchten Seiten) vom
Benutzer innerhalb der Website.) Obwohl das Unternehmen diese Informationen nicht sammelt Wenn Sie
sie bestimmten Benutzern zuordnen, können Sie diese Benutzer direkt über sie identifizieren Informationen
oder Verwendung anderer gesammelter Informationen;
- Cookies (dh kleine Textdateien, die gesendet und auf der Website registriert werden können Computer
des Benutzers von den besuchten Websites, um dann erneut auf die gleichen Websites übertragen zu
werden der Benutzer besucht sie erneut).
Rechtsgrundlage
Gesetz
Modalitatän der Datenverarbeitung
Die gesammelten Daten werden hauptsächlich mit IT-Tools verarbeitet. Geeignete Sicherheitsmaßnahmen
werden beobachtet, um Datenverlust, unerlaubte oder falsche Verwendung und unbefugten Zugriff zu
verhindern.
Fakultät der Behandlung
Die Bereitstellung von Daten durch den Nutzer für die oben genannten Zwecke ist optional, aber z
Die Verleihung ist eine notwendige Voraussetzung, um die von der Site angebotenen Dienste nutzen zu
können.
Erhaltung der personenbezongener Daten
Die Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten ist mit der bloßen Bereitstellung von Informationen
und / oder verknüpft vom
Benutzer angeforderte Dienste, unbeschadet der Gesetze, die die Erhaltung der
Daten für steuerliche, administrative und rechtliche Gründe.
Rechte der betroffenen Personen
Die betroffene Person hat das Recht, den für die Verarbeitung Verantwortlichen zu ersuchen, auf die
personenbezogenen Daten und die Daten zuzugreifen
Berichtigung oder Aufhebung derselben oder Beschränkung der Verarbeitung, die ihn betreffen oder
widersetzen sich ihrer Behandlung zusätzlich zu dem Recht auf Datenübertragbarkeit;
- Der Betroffene hat das Recht auf Datenübertragbarkeit. Das Recht erlaubt die Person zu erhalten
personenbezogene Daten, die einem Datenverantwortlichen zur Verfügung gestellt werden und an einen
anderen Datenverantwortlichen übermittelt werden. Ja

gelten für nicht automatisierte Behandlungen; nur die mit der Zustimmung verarbeiteten Daten sind
übertragbar
der interessierten Partei oder auf der Grundlage eines Vertrags mit der interessierten Partei und nur die
Daten, die
wurde von der interessierten Partei an den Eigentümer "geliefert". Darüber hinaus muss der Inhaber in der
Lage sein zu übertragen
direkt die tragbaren Daten an einen anderen von der interessierten Partei angegebenen Inhaber, wenn
technisch
möglich.
- Der Betroffene hat das Recht, die Einwilligung jederzeit unbeschadet der
Rechtmäßigkeit der Behandlung aufgrund der vor dem Widerruf erteilten Zustimmung
- Der Betroffene hat das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen

Der Betroffene kann die oben genannten Rechte schriftlich ausüben I.M.S. S.R.L., Via G. Agnelli n°2/4 12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) oppure all’indirizzo email ims@ims.eu

