
 
 1 

 
Information über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Vorliegendes Schreiben hat den Zweck, Ihnen zu erläutern, was von den geltenden Vorschriften über den Schutz der personenbezogenen Daten, besonders hinsichtlich Ihrer 

Rechte und der Vorgangsweisen für deren Schutz, vorgesehen ist. In diesem Sinne teilen wir Ihnen folgendes mit: 

Verantwortlicher für die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten 

Der Verantwortliche der Datenverarbeitung ist Familienberatungsstelle L’Arca, mit Sitz in Sassaristraße 17/b, I-39100 

Bozen 

Datenschutzbeauftragter (DPO) 
Familienberatungsstelle L’Arca hat den Datenschutzbeauftragten (DPO) ernannt, der über die E-Mail-Adresse 
arca@dpo.bz.it. kontaktiert werden kann 

Zweck der Datenverarbeitung 
Der Datenverantwortliche sammelt und verarbeitet wesentliche personenbezogene Daten, um die von Ihnen 

angeforderten Dienste bereitzustellen 

Rechtsgrundlage Die Datenverarbeitung gründet sich auf Ihrer spezifischen Zustimmung 

Folgen bei Verweigerung 
Die Nichtlieferung Ihrer personenbezogenen Daten macht es der Beratungsstelle unmöglich, die gewünschten Leistungen 

zu erbringen 

Externe Empfänger und Mitteilungsbereich der 
Daten 

Ihre personenbezogenen Daten und gegebenenfalls jene, die sich auf Ihr Kind beziehen, können der Zuständigen 
Behörde in den von einer gesetzlichen Vorschrift genau festgelegten Fällen mitgeteilt und von dieser eingesehen 

werden. 

Weitergabe von Daten in Nicht-EU-Länder Es ist keine Übermittlung von personenbezogenen Daten in Nicht-EU-Länder vorgesehen 

Datenaufbewahrungszeiten 
ie personenbezogenen Daten werden für jenen Zeitraum aufbewahrt, der für die Abwicklung der Tätigkeiten 

erforderlich ist, unbeschadet der Bestimmungen spezifischer Vorschriften. Nach Ablauf dieser Frist werden die Daten 

von jedem Datenträger gelöscht 

Auskunfts- und Beschwerderechte 

Falls Sie an die Adresse amministrazione@arca.bz schreiben, wird Ihnen das Recht garantiert: 

• erneut die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen zu beantragen; 

• die Existenz der Sie betreffenden Daten und den Zugang zu diesen zu beantragen; 

• die Aktualisierung und Ergänzung der gelieferten Daten zu beantragen; 

• die Löschung der personenbezogenen Daten zu beantragen, sofern nicht ein Recht des Verantwortlichen der 

Datenverarbeitung auf Aufbewahrung der Daten besteht; 

• die Mitteilung der gegebenenfalls vom Verantwortlichen der Datenverarbeitung aufbewahrten personenbezogenen 
Daten oder die Übergabe einer Kopie derselben zu beantragen; 

• sich Verarbeitungshandlungen zu widersetzen, die Ihrer Ansicht nach nicht rechtmäßig sind, oder Einschränkungen 

der Datenverarbeitung zu beantragen. 

 
Für die Ausübung oben erwähnter Rechte kann der Verantwortliche der Datenverarbeitung die Rechtmäßigkeit Ihres 

Antrags nach Prüfung Ihrer Identität abwägen.  

 

Falls Sie der Ansicht sind, dass die Datenverarbeitung eines Ihrer Rechte verletzt hat, können Sie gegenüber dem 
Verantwortlichen der Datenverarbeitung durch Verwendung der oben angegebenen E-Mail-Adresse Einwände 

erheben und auch bei der Datenschutzbehörde Beschwerde einlegen. 

 
Nachdem ich die Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten gelesen habe 

 Ich gebe meine Zustimmung selbst 

 bei der Ausübung der elterlichen Verantwortung über das Kind 

 

Geburtstag _________________________________________  Wohnsitz  _________________________________  

 

 ermächtige ich           ermächtige ich nicht 

 

 
Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Erbringung der von der Beratung erbrachten Dienstleistung erforderlich sind. 

 

Außerdem 

 
 ermächtige ich           ermächtige ich nicht 

 

für die Verwendung meiner E-Mail-Adresse zum Senden von Informationen über die Aktivitäten der Beratung 

 
 
Unterschrift und Datum 

______________________________________ 

 
 


