Datenverarbeitung im Sinne der Art. 13 und 14 der EU-Richtlinie
Nr.2016/679

Informativa Trattamento dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14
del reg. UE 2016/679

Im Sinne der oben genannten Artikel (in der Folge: DSGVO), und unter
Bezugnahme auf die personenbezogenen und sensiblen Daten, in
deren Kenntnis der Verein heimat Brixen/Bressanone/Persenon EO/ODV
ist oder gelangen wird, informieren wir Sie:

Ai sensi degli articoli sopra menzionati (di seguito GDPR), ed in
relazione ai dati personali di cui l’Associazione heimat Brixen/Bressanone/Persenon EO/ODV è o entrerà in possesso, La informiamo di
quanto segue:

1) Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist heimat Brixen/Bressanone/
Persenon EO/ODV, in Person der Obfrau/des Obmanns. Der Dateninhaber kann mittels E-Mail an vorstand@heimat.bz oder mittels Brief an
die Anschrift des Vereins kontaktiert werden. Der Verein hat keine*n
Datenschutzbeauftragte*n, da die Daten nur zum Kontakt zwischen
dem Vorstand und den Mitgliedern verwendet werden.

1) Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è l’Associazione heimat Brixen/Bressanone/
Persenon EO/ODV, in persona del Presidente. Il titolare può essere
contattato tramite email vorstand@heimat.bz o mediante lettera al
domicilio dell’Associazione. L’Associazione non ha nominato un
responsabile della protezione dei dati personali, perché i dati servono
solo al contatto tra il direttivo ed i soci.

2) Zielsetzung der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung der Daten wird ausschließlich dazu verwendet die
Mitglieder über die Aktivitäten des Vereins zu informieren. Bilder von
Veranstaltungen werden dazu verwendet für den Verein zu werben, sei
es auf der Homepage des Vereins als auch bei Zeitungsartikeln oder in
Broschüren und Büchern. Durch seine Unterschrift gibt das Mitglied
seine Zustimmung dazu.
Die Datenverarbeitung dient außerdem der Erfüllung steuerrechtlicher,
die Buchhaltung betreffende und der Erfüllung aller weiteren Vorschriften in Bezug auf die Vereinstätigkeit.

2) Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato unicamente all’informazione dei soci sulle
attività dell’Associazione. Immagini e video delle manifestazioni
vengono utilizzati per la promozione delle attività istituzionali
dell’Associazione sia sul sito dell’Associazione, sui social network
dell’Associazione, su articoli per giornali o su opuscoli e libri. Con la sua
firma il socio dà il suo consenso.
Il trattamento dei dati è finalizzato all’adempimento degli obblighi in
ambito fiscale e contabile e al rispetto degli obblighi incombenti
sull’associazione e previsti dalla normativa vigente.

3) Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung
Der Verein verarbeitet die Daten sofern die Verarbeitung
a) notwenig ist, die Tätigkeit des Vereins bekannt zu machen
b) notwendig ist, die rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen

3) Base giuridica del trattamento
L’Associazione tratta i dati personali, laddove il trattamento:
a) é necessario alla divulgazione della propria attività;
b) é necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul titolare
del trattamento.

4) Modalitäten der Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt mit oder ohne Zuhilfenahme elektronischer oder automatisierter Werkzeuge, eingeschlossen der Bereich der
sozialen Netzwerke. Die Datenverarbeitung besteht in der Erhebung,
Speicherung und Aufbewahrung, Abfrage und Verarbeitung, Mitteilung,
Löschung und Vernichtung der Daten. Die Datenverarbeitung wird vom
Rechtsinhaber und/oder den mit der Verarbeitung Beauftragten
durchgeführt.
5) Bekanntgabe der Daten
Die Bekanntgabe der personenbezogenen Daten ist für die Erfüllung
der unter Punkt 2 genannten Zwecke notwendig. Da der Verein
kulturellen und sozialen Tätigkeiten ohne Gewinnabsicht nachgeht,
werden die Mitglieder gebeten durch Ihre Unterschrift auch der
Verarbeitung von Bild- und Filmmaterial, das bei Veranstaltungen
entstanden ist, zuzustimmen.
6) Übermittlung der Daten
Die personenbezogenen Daten werden nicht verbreitet und dienen
keiner automatisierten Entscheidungsfindung.
7) Speicherung der Daten
Die Daten werden verwendet bis das Mitglied schriftlich aus dem Verein
austritt oder seinen Mitgliedsbeitrag für 3 Jahre nicht entrichtet.
Nachher werden die Daten im Archiv gespeichert um steuerrechtlichen
Belangen und anderen gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des
Vereins zu dienen. Die Daten werden keinesfalls an Dritte weitergegeben.
8) Rechte der Betroffenen
Die DSGVO erlaubt der/dem Betroffenen folgende Rechte:
a) Recht auf Zugang zu ihren/seinen personenbezogenen Daten, auf
Berichtigung ungenauer Daten oder die Löschung derselben.
Die/der Betroffene kann die Datenverarbeitung einschränken oder die
Verarbeitung untersagen.
b) Die/der Betroffene hat das Recht bei der Aufsichtsbehörde
Beschwerde einzulegen.

4) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni con o senza strumenti
elettronici o automatizzati - tra i quali inclusi anche i social network - e
consiste nella raccolta, registrazione e conservazione, consultazione ed
elaborazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
5) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è strettamente
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 2.
Tenuto conto della finalità sociale, culturale e non lucrativa dell’attività
dell’Associazione si invita i soci a consentire tramite la loro firma l’utilizzo
di immagini e video riprese durante le manifestazioni.
6) Comunicazione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato.
7) Conservazione dei dati
I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del
rapporto associativo, tramite comunicazione del ritiro in forma scritta o
nel caso di non adempimento alla quota associativa per tre anni. Dopo
tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o
contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell‘Associazione, con
esclusione di qualsiasi comunicazione a terzi.
8) Diritti dell’interessato
Il GDPR conferisce all’interessato l’esercizio dei seguenti diritti:
a) il diritto all’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati inesatti o la
cancellazione dei suoi dati, la limitazione del trattamento dei suoi dati e
l’opposizione al trattamento dei dati.
b) il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.

