ANMELDEFORMULAR FÜR DIE DEUTSCHEN WETTBEWERBE
Name:

Nachname:

Geboren in:

am:

Name der Eisdiele/des Lokals:
Umsatzsteuernummer (der Eisdiele/des Lokals):
Straße:

Nr.

________Bundesland:

Ort:
E-mail des Teilnehmers:
Mobilnummer des Teilnehmers:
Facebook-Seite der Eisdiele/des Lokals:
Instagram-Seite der Eisdiele/des Lokals:

Name der ausgewählten Eissorte “cavallo di battaglia”:

Die oben erwähnte Eissorte wurde für die Teilnahme an der Gelato Festival Challenge ausgewählt. Mit der
Unterschrift unter dieses Formular erkläre ich, das Reglement gelesen zu haben und es vollständig anzunehmen.

Ort und Datum:

Unterschrift:

Das vorliegende Formular muss an den entsprechenden Carpigiani –Vertragshändler geschickt
werden – Name des Vertragshändlers
Ich, der Unterzeichner, stimme nach Kenntnisnahme der Bestimmungen auf der folgenden Seite der Verarbeitung meiner persönlichen
Daten zu:
a) Für meine Bewerbung zur Teilnahme an der Auswahl für die Gelato Festival Challenge, auch durch Mitteilungen, die sich nur auf die
Auswahl selbst beziehen (*)



Ja
Nein

b) Für den Erhalt von Newslettern und Mitteilungen oder Informations- und/oder Werbematerial über Produkte und Dienstleistungen, die
vom Verantwortlichen für die Datenverarbeitung angeboten werden, oder über Veranstaltungen, die von diesem unterstützt oder
organisiert werden



Ja
Nein

c) Für die Verwendung meines Fotos, meines Namens und/oder meiner Stimme, die Gegenstand einer fotografischen/und/oder
audiovisuellen Aufnahme sein können



Ja
Nein

d) Für die Weitergabe meiner Daten an Dritte wie Händler und/oder Vertreiber der Maschinen des Verantwortlichen für die
Datenverarbeitung sowie an Unternehmen, mit denen der Verantwortliche für die Datenverarbeitung geschäftliche Beziehungen
unterhält, einschließlich der Unternehmen mit Sitz in Drittländern, für die keine Angemessenheitsentscheidung oder andere Formen von
Garantien erforderlich sind, die den in der Verordnung selbst vorgesehenen gleichwertig sind.



Ja
Nein

Ort und Datum:

Unterschrift:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Carpigiani-Vertragspartner oder
schreiben sie eine E-mail an: challenge@carpigiani.com oder an den Carpigiani-Vertragspartner

Gemäß Art.13 des italienischen Gesetzesdekrets vom 30.Juni 2003, Nr. 196 (im Folgenden der Kürze halber auch
”Datenschutzgesetz”“ genannt) und Art. 13 der Verordnung 2016/679/EU (im Folgenden der Kürze halber auch "Verordnung" genannt)
informiert Sie Carpigiani Group - Ali Group srl, in ihrer Eigenschaft als Rechtsinhaber der Datenverarbeitung, dass Ihre Daten auf
folgende Weise und für folgende Zwecke verarbeitet werden.
Art der personenbezogenen Daten
Die Verarbeitung betrifft die personenbezogenen Daten und beschränkt sich auf diejenigen, die für die verfolgten Zwecke strikt relevant
und notwendig sind.
Zweck der Verarbeitung
Die Verarbeitung der Daten hat folgende Zwecke:
a.
Dem Inhaber der Datenverarbeitung zu gestatten, Ihre Bewerbung für die Teilnahme an der Auswahl für Gelato Festival
Challenge zu verwalten, auch durch Mitteilungen, die ausschließlich auf die Auswahl selbst bezogen sind (*)
b.
Dem Inhaber der Datenverarbeitung zu gestatten, per E-Mail, Post und/oder Telefon Kontakte, Newsletter, kommerzielle
Miteilungen und/oder Informations- und Werbematerial über Produkte und Dienstleistungen, die vom Inhaber der Datenverarbeitung
unterstützt oder organisiert werden, zu versenden.
c.
Dem Inhaber der Datenverarbeitung zu gestatten, die Bilder, die Stimme und/oder den Namen durch Fotos und/oder
audiovisuelle Aufnahmen, die durch Inanspruchnahme der erworbenen Dienstleistung gemacht wurden, für Werbezwecke sowohl durch
Druckerzeugnisse als auch auf der Webseite und in den unternehmenseigenen sozialen Netzwerken wie YouTube, Facebook,
Instagram, Pinterest, Twitter, aber nicht darauf beschränkt, zu verwenden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die vom Betroffenen aus freien Stücken erteilte Einwilligung.
Art der Datenbereitstellung und Folgen der Verweigerung
Die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Betroffenen zu dem unter Punkt a) genannten Zweck ist
obligatorisch.
Jede vollständige oder teilweise Verweigerung der Datenübermittlung oder eine unrichtige oder unwahre Angabe macht es dem Inhaber
der Datenverarbeitung unmöglich, Ihren Antrag zu beurteilen.
Die Einwilligung mit Bezug auf die unter den Punkten b) und c) genannten Zwecke ist hingegen fakultativ und die Verweigerung führt
dazu, dass der Newsletter-Dienst nicht genutzt werden kann.
Art der Verarbeitung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann alle in Art. 4 Absatz 1 Buchstabe a) des Datenschutzgesetzes und Art. 4 Nr. 2
der Verordnung genannten Vorgänge betreffen. In jedem Fall werden die Grenzen und Grundsätze der Korrektheit, Rechtmäßigkeit,
Zweckmäßigkeit, Qualität, Relevanz, Nichtüberschreitung und Transparenz eingehalten.
Die personenbezogenen Daten werden mit automatisierten Instrumenten nur für die Zeit verarbeitet, die für die Zwecke, für die sie
gesammelt wurden, unbedingt nötig ist.
Diese Daten werden in elektronischen Dateien gespeichert.
Die Verarbeitung erfolgt direkt durch die Organisation des Inhabers der Datenverarbeitung.
In jedem Fall erfolgt die Verarbeitung der Daten mit einer Logik, die ausschließlich an die angegebenen Zwecke gekoppelt ist, und mit
Methoden, die ihre Sicherheit und Vertraulichkeit gewährleisten, indem geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um eine Änderung,
Löschung, Zerstörung, unbefugten Zugang oder eine nicht erlaubte oder nicht den verfolgten Zwecken entsprechende Verarbeitung zu
verhindern.
Weitergabe und Übertragung der Daten
Die Daten werden an Dritte weitergegeben, wie z.B. an Vertriebshändler und/oder Händler von Carpigiani –Maschinen sowie an
Unternehmen, mit denen der Eigentümer Geschäftsbeziehungen unterhält.
Gemäß Artikel 49 Buchstabe a) der Verordnung können die Daten auch an Unternehmen weitergegeben werden, die Partner des
Inhabers der Datenverarbeitung sind und ihren Sitz in einem Drittland haben, für das keine Angemessenheitsentscheidung oder andere
Formen von Garantien, die den in der Verordnung selbst vorgesehenen gleichwertig sind, erforderlich sind.
Dauer der Verarbeitung und Speicherungszeitraum
Die vom Betroffenen freiwillig zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden vom Inhaber der Datenverarbeitung
verarbeitet und für einen Zeitraum von fünf Jahren gespeichert.
In Bezug auf die Nutzung von E-Mail-, Post- und/oder Telefonkontakten zur Versendung von Newslettern, kommerziellen Mitteilungen
und/oder Informations- und Werbematerialien für Produkte oder Dienstleistungen, die vom Inhaber der Datenverarbeitung angeboten
werden, oder für Veranstaltungen, die von diesem unterstützt oder organisiert werden, werden die Daten ausschließlich für den
Zeitraum verarbeitet und gespeichert, in dem der Newsletter-Dienst aktiv ist.
Rechte der betroffenen Personen
Sie können Ihre Rechte jederzeit ausüben:
a) um Zugang zu den persönlichen Daten zu erhalten;
b) ihre Berichtigung oder Löschung zu erwirken oder ihre Verarbeitung einzuschränken;
c) um der Verarbeitung zu widersprechen;
d) hinsichtlich der Übertragbarkeit der Daten;
e) um die Einwilligung zu widerrufen: der Widerruf der Einwilligung hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf der Grundlage der vor
dem Widerruf erteilten Einwilligung;
f) um eine Beschwerde bei den Aufsichtsbehörden einzureichen (Garant der Privatsphäre).
Alle oben genannten Rechte können durch eine Mitteilung per E-Mail an privacy@carpigianigroup.com ausgeübt werden.
Inhaber der Datenverarbeitung und Verantwortlicher für die Verarbeitung
Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung, der Gegenstand dieser Mitteilung ist, ist Carpigiani Group - Ali Group s.r.l. mit Sitz in Via Emilia, 45, 40011,
Anzola dell'Emilia (BO), in der Person des pro tempore Verantwortlichen.
Der Datenverarbeiter, auf den sich diese Datenschutzrichtlinie bezieht, ist der Human Resources Manager, E-Mail-Adresse privacy@carpigianigroup.com

