
Aufklärungsschreiben im Sinne des Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196 vom 30.06.2003 
„Datenschutzkodex“ 

 
In Sinne des Art. 13 des Ge setzesvertretenden Dekrets Nr. 196 vom 30. Juni 2003 INFORMIEREN wir darüber,  
dass unsere Firma Express Line K.G. d. Me ssner Stefan, die persönlichen Daten von Kunden und Lieferanten, 
sowie Personen verarbeitet, d ie u nserem Ve rkaufsbüro o der d er Geschäftsleitung ih re Personalien willen tlich 
(telefonisch, per Fax o der per E-Mail) mitteilen, sowie Personen, deren Daten durch Dritte, zum Be ispiel bei der 
Erfassung vo n exter nen D aten für geschäftliche Info rmationen, öffentlichen Ver zeichnissen us w. üb ernommen 
wurden, wobei es sic h im letzteren Fall ausschließlic h um per sönliche Daten gem einer/gewöhnlicher Art u nd 
Natur handelt. 
 
Unsere Gesellschaft garantiert im Ra hmen der gesetzlichen Vorgaben, dass die Verarbeitung der persönlichen 
Daten unter Berücksichtigung der grundlegenden Rechte und Fre iheiten sowie der Würde des Betroffenen m it 
besonderem Bezug auf die Geheimhaltung, die persönliche Identität und das Recht auf Schutz der persönlichen 
Daten erfolgt. 

 
Ziel- und Zweckstellungen bei der Datenverarbeitung: 

 Erfüllung von gesetzlichen Pflichten, Pfl ichten aus Verordnungen, Gemeinschaftsnormen sowie ziv il- und 
steuerrechtlichen Gesetzen 

 Erfüllung eventueller vertraglicher Verpflichtungen gegenüber dem Betroffenen 
 Erfüllung von Tätigkeiten in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit unserer Gesellschaft wie das Ausfüllen 

von internen Statistiken, zur Rechnungslegung sowie zur Führung der Kunden-/Lieferantenbuchhaltung 
 Zielstellungen geschäftlicher Art wie die Zusendung von Geschäftsinformationen und Werbematerial (per 

Post, Fax und E-Mail), Marketing und Marktuntersuchungen 
 Schutz der Forderungen und Verwaltung der Verbindlichkeiten 
 Zielstellungen hinsichtlich Versicherungen, insbesondere Kreditversicherungen 

 
In Bezug auf die oben angegebenen Zielstellungen werden Ihre persönlichen Daten bei Bedarf weitergeleitet: 

 an die öffentlichen Verwaltungen und Behörden, wenn dies gesetzlich vorgesehen ist 
 an Kreditinstitute, mit de nen u nsere Firma Geschäftsbeziehungen zur Ve rwaltung von 

Forderungen/Verbindlichkeiten und zur Finanzierungsvermittlung unterhält 
 an alle je nen n atürlichen und/oder juristischen, ö ffentlichen und/oder p rivaten Perso nen (Re chts-, 

Verwaltungs- und Steuerberatungsbüros, G erichte, H andelskammern us w.), we nn s ich d ie We iterleitung 
als notwendig oder zur Ausübung unserer Tätigkeit zweckdienlich erweist sowie auf die oben angegebene 
Art und Weise mit den entsprechenden Zielstellungen 

 
Die von unserer Gesellschaft verarbeiteten persönlichen Daten unterliegen keiner Verbreitung. 

 
Die Datenverarbeitung kann mit oder ohne Hilfe elektronischer, auf jeden Fall automatischer Mittel erfolgen und 
umfasst alle  im Art. 4 , Absatz 1 , Buchstabe a de s Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 1 96 vom 30. Juni 2003 
vorgesehenen un d für die betreffende D atenverarbeitung erforderlichen Vorgänge. In je dem Fa ll wir d die 
Datenverarbeitung u nter Einhaltung a ller Sich erheitsmaßnahmen d urchgeführt, d ie d eren S icherheit und 
Geheimhaltung gewährleisten. 
 
Das Datenschutzgesetz verleiht den Betroffenen die Möglichkeit zur Ausübung bestimmter Rechte gemäß Art. 7. 
Im einzelnen hat er da s Recht  zu wisse n welche persönlichen Daten der Inhaber über ihn besitzt und darüber 
Auskunft z u erhalten, o b D aten über ihn v orhanden sind, auc h wenn sie n och n icht g espeichert si nd u nd i n 
verständlicher Form nähere Angaben über diese Daten, Herkunft und den Grund und Zweck ihrer Verarbeitung 
zu erfahren, sowie Angaben über Inhaber und Verantwortlichen der Verarbeitung und Personen und Kategorien 
von Personen denen diese Daten möglicherweise übermittelt werden. Der Betroffene hat das Recht seine Daten 
zu be stätigen un d zu kontrollieren, zu ber ichtigen u nd zu erg änzen, zu be antragen, das s di e Dat en ge löscht, 
gesperrt u nd in a nonyme Date n u mgewandelt w erden fa lls die Verarbeitung gegen die g esetzlichen 
Bestimmungen verstößt. Er  hat d as R echt sich aus g erechtfertigten Grun d gä nzlich o der z um Teil d er 
Verarbeitung seiner Daten zu widersetzten, sowie ihre Löschung, Sperrung, Umwandlung in anonyme Daten zu 
verlangen und ohne gerechtfertigten Grund, wenn Daten zum Zwecke der Handelsinformation, des Versands von 
Werbematerial, des Direktverkaufs, zu Markt und Meinungsforschung verwendet werden. 



Die gegenständlichen Rechte können seitens des Betroffenen oder e iner von ihm beauftragten Person, m ittels 
Anfrage a n dem V erantwortlichen – Herr Mess ner Ste fan, St. Sylvester-Strasse, 2 7, 3 9031 Bruneck Fraktion 
Stegen - mit Einschreiben oder E-Mail info@express-line.it  geltend gemacht werden. 

 
Der I nhaber der D atenverarbeitung ist: Ex press L ine K. G. d. Me ssner Stefa n m it Sit z in 39031 Bruneck, 
St. Sylvester-Strasse 27 in Person des gesetzlichen Vertreter Herr Messner Stefan 0474 474734 - Fax 0474 474668. 

 
                                      Einwilligung im Sinne des Gesetzesdekretes vom 30.06.2003 Nr. 196 
 
Ich erteile hiermit meine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen, gewöhnlichen und sensiblen Daten, in der Form und für alle, in dem oben 
angeführten Aufklärungsschreiben genannten Zweckbestimmungen. Ich gestatte die Weiterleitung dieser Daten an die im Aufklärungsschreiben genannten 
Personen, Ämter und Institutionen. 

 

 

--------------------------------------, ---------------------------------                    ---------------------------------------------------------------- 
Ort                                             Datum                                                Stempel und Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informativa resa ai sensi del D. Lgs del 30.06.2003 nr. 196 „CODICE DELLA PRIVACY“ 

 
 
Ai sensi d ell’art. 13, Dl gs 3 0 gi ugno 2003 nr. 19 6, INFORMIAMO ch e l a nostra ditta Ex press Line S. a.s. d i 
Messner Stef an, tr atta dati per sonali d i clienti e f ornitori e di soggetti c he comunicano v olontariamente 
(telefonicamente o vi a fax o via e-mail) i loro dati anagrafici al n ostro ufficio commerciale o al la nostra direzione 
aziendale e  d i so ggetti i cui dat i s ono sta ti racc olti pr esso ter zi in occasione, ad esempio, di o perazione di 
acquisizione d i dati ester ni per inf ormazioni commerciali, el enchi pubblici ecc., ne ll’ultimo caso trattasi 
esclusivamente di dati personali di natura comune. 
La nostra societá garantisce nell’ambito delle previsioni normative che i l trattamento dei dati personali si svolge 
nel rispetto dei diritti e delle libertá fondamentali, nonché della dignitá dell’interessato, con particolare riferimento 
alla riservatezza, all’identitá personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 
Finalità del trattamento: 

 adempiere a gli obb lighi di l egge, da i reg olamenti, d alla normativa comunitaria, d a no rme civ ilistiche e 
fiscali 

 adempiere agli eventuali obblighi contrattuali nei confronti del interessato 
 adempiere a d attivit á c onnesse a ll’attivitá e conomica della n ostra s ocietá, c ome compilazione delle 

anagrafiche e statistiche interne, per la fatturazione, la tenuta della contablitá clienti-fornitori 
 finalità di tipo commerciale, come invio di  informazioni commerciali e materiale pubblicitario (via posta, fax 

ed e-mail), di marketing e ricerche di mercato 
 la tutela dei crediti e la gestione dei debiti 
 finalità assicurative, in particolare per assicurazioni crediti 

 
In relazione alle finalità di cui sopra i Suoi dati personali verranno comunicati se necessario: 

 alle Pubbliche Amministrazioni ed Autorità, ove previsto dalla legge 
 ad Ist ituti di credito con i quali la ns. ditta ha rapporti per la gestione dei crediti/debiti e l’i ntermediazione 

finanziaria 
 a tutte q uelle pers one fisi che e/o g iuridiche, p ubbliche e/ o pri vate (stud i di c onsulenza l egale, 

amministrativa e fisca le, uffi ci gi udiziari, C amere d i C ommercio e cc.), qu ando la c omunicazione ri sulti 
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attivitá e nei modi e per le finalitá sopra elencate 

 
I dati personali trattati dalla nostra societá non sono soggetti a diffusione. 

 
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati e comprenderà 
tutte le operazioni previste all’art. 4 comma 1, lettera a, Dlgs 30 giugno 2003 nr. 196 e necessarie al trattamento 
in questione. Comunque il trattamento sa rá effett uato nell’osservanza d i o gni mis ura c autelativa, ch e n e 
garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
 
Il Codice de lla Privacy conferisce ag li interessati l’ese rcizio di specifici diritti di cu i all’art. 7 . In  particolare puó 
ottenere da l titolare la  conferma d ell’esistenza o meno di pr opri dat i pers onali ch e lo riguardano e la lor o 
comunicazione in f orma intelligibile. L’interessato puó altresí chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalitá e 
modalità del tr attamento n onché la logica applicato i n c aso tr attamento effett uato c on l’ausilio di strumenti 
elettronici, l’ identificazione degli es tremi identif icativi del  titolare, dei responsabili n ominati e de i soggetti e  
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza.  



L’interessato ha i l dir itto d i otten ere l ’aggiornamento, l a rettific azione, l’i ntegrazione, l a ca ncellazione, la  
trasformazione in v ia anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L’interessato ha diritto di opporsi, 
in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta, e s enza motivo al tra ttamento che lo riguarda a fi ni d i invio di m ateriale pubblicitario o di 
vendita d iretta o per i l co mpimento di ric erche di m ercato o d i com unicazione c ommerciale. I diritti  in o ggetto 
possono essere es ercitati, anc he per i l tramit e di u n i ncaricato, me diante rich iesta rivo lta a l re sponsabile 
nominato S ig. Messn er Ste fan, Vi a San Silvestro, 2 7 - 3 9031 Brunico co n letter a raccom andata o e-m ail 
all’indirizzo: info@express-line.it 

 
Il titolare del trattamento in oggetto è: 
 
Express Line S.a.s. con sede in 39031 Brunico, Via San Silvestro 27 nella persona del rappresentante legale Sig. 
Messner Stefan Tel. 0474 474734 - Fax 0474 474668. 

 

Consenso ai trattamento die dati personali ai sensi Dlgs. nr. 196 del 30.06.2003 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell`art. 13 del Dlgs. nr.196/03 ed esprime il consenso al trattamento dei  dati forniti nei 
limiti e per le finalità precisati nella richiamata informativa. 
 
 
-----------------------------, ------------------------------------        ------------------------------------------------------------------ 
luogo                            data                                            timbro e firma 
 
 


