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Datenschutzrichtlinien

Datenschutzrichtlinien im Sinne von Art. 13 des D.Lgs 196/03
 
Im Sinne von Art. 13 der Rechtsverordnung n. 196/2003, informieren wir den Betroffe-
nen darüber, dass die persönlichen Daten, die über das Weiterleiten des Auftrags oder 
auch in der ausführenden Phase des Vertrags weitergegeben werden, wie im Folgenden 
angegeben gesammelt und auf die im Folgenden angegebene Weise behandelt und für 
die angegebenen Zwecke verwendet werden.

 
A) Inhalt der Daten

Die Behandlung bezieht sich auf die folgenden persönlichen Daten:

• Personendaten (Name, Familienname, Geschlecht, Wohnort, E-Mailadresse, Telefon-
nummer), die bei der Anmeldung mitgeteilt werden;

• Körpergröße, aktuelles Gewicht, Pulsumfang;

• Personendaten, die von dir freiwillig über die Social Tools der Webseite verbreitet 
werden;

• Personendaten, die von dir freiwillig kommuniziert werden, indem du dem Staff oder 
den Ernährungsspezialisten und Biologen der Gesellschaft mittels der entsprechen-
den Funktion der Webseite oder über den Call Center Fragen stellst.

 
B) Zwecke und Modalität der Datenverarbeitung

Die Behandlung, der die Personendaten unterzogen werden, hat folgende Zwecke:

• Erbringung der von dir angeforderten Dienstleistung;

• Verwaltungs- oder Buchführungsauflagen;

• Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen;

• Informationen mit Werbecharakter.

Die Sammlung und die Behandlung deiner Personendaten, deines Körpergewichts, dei-
ner Körpermaße, deines Pulsumfangs sowie die weiteren Daten die durch die Fragen 
an unser Staff geliefert werden, sind für uns notwendig, um die von dir angeforderte 
Dienstliestung erbringen zu können; wenn du die Daten nicht mit der Gesellschaft teilen 
möchte, fordern wir dich auf, das Auftragsformular für den Vertragsabschluss nicht ab-
zuschicken.

Nur mit deiner ausdrücklichen Erlaubnis, besteht die Möglichkeit, dass deine Personen-
daten für den Versand in beliebiger Weise (per Post, per E-Mail oder per Telefon) für 
Werbe - Informationen sowohl von unserer Seite, als auch von unseren kommerziellen 
Partnern benutzt werden; du kannst jederzeit entscheiden, diese Informationen nicht zu 
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erhalten, ohne dass dieses in irgendeiner Weise Einfluss auf die Erbringung der Dienst-
leistung hat.

Im Hinblick auf die Daten, die von dir über die Benutzung der Social Tools der Webseite 
verbreitet werden, informieren wir dich darüber, dass wir diese nicht für die Registrie-
rung benötigen; wir erinnern dich jedoch daran, dass du, soweit du dich dafür entschei-
dest, diese Tools zu benutzen, um persönliche, dich betreffende Informationen zu teilen, 
die Nutzungsbedingungen akzeptierst, die in den Allgemeinen Bedingungen festgelegt 
wurden; für diesen Punkt fordern wir dich auf, im Folgenden den diesbetreffenden Ab-
schnitt zu lesen.

Die Behandlung der Daten erfolgt mittels des Gebrauchs von Instrumenten und Pro-
zeduren, die sich dafür eignen, deren Sicherheit und Vertraulichkeit zu garantieren und 
kann sowohl in Papierform als auch mit Hilfe informatischer Mittel erfolgen.
 

C) Bereich der Verbreitung der Daten

Die Daten können wie folgt weitergegeben werden:

• an private und öffentliche Personen, die aufgrund von Rechtsvorschriften oder Ve-
rordnungen im Rahmen der vorgegebenen Grenzen Zugang zu den Daten haben;

• an Personen, die im Bezug auf die obengenannten Zwecke Nebentätigkeiten oder 
betriebsnotwendige Tätigkeiten ausführen (zum Beispiel diejenigen, die mit der In-
standhaltung der Computer beauftragt sind);

• an unsere kommerziellen Partner zwecks Versendung von Werbematerialien.

 
D) Personen, die über die Daten informiert werden können

Neben den obengenannten Personen können alle weiteren Personen über die Daten in-
formiert werden, die von Mal zu Mal als Verantwortliche oder als Beauftragte für deren 
Behandlung genannt werden.

 
E) Inhaber

Der Inhaber der Datenverarbeitung ist die Bioworld G.m.b.H., mit Sitz in der Via Macello, 
45 – 35013- Cittadella (PD), Italien, Steuernummer und Umsatzsteuer - Identifikations-
nummer P.IVA 04855120285, REA 423824,

 
F) Datenspeicherung

Die gesammelten Daten werden nur für die Zeit gespeichert, die für die oben angege-
benen Ziele unter Berücksichtigung unserer Rechte oder legitimer Interessen in jedem 
beliebigem Rechts- oder Verwaltungsverfahren notwendig ist.
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G)  Rechte der betroffenen Person

Die betroffenen Personen können jederzeit ihre Rechte nach Artikel 7 des Datenschut-
zes ausüben.

1. Die betroffene Person hat das Recht auf eine Bestätigung über das Bestehen oder 
Nichtbestehen persönlicher Daten, die sie betreffen, auch wenn diese noch nicht regi-
striert sind und auf die Mitteilung dieser Daten in verständlicher Form.

2.Die betroffene Person hat das Anrecht auf den Erhalt von Angaben:

a) der Quellen der persönlichen Daten;

b) der Zwecke und Modalitäten der Datenverarbeitung;

c) der angewandten Logik für den Fall, dass die Verarbeitung mit Hilfe von elektro-
nischen Instrumenten durchgeführt wird;

d) der genauen Angaben zur Identifizierung des Inhabers, der Verantwortlichen und 
des Vertreters nach Artikel 5 Komma 2; ;

e) der Personen oder der Kategorien von Personen, denen die Daten mitgeteilt wer-
den können oder die in ihrer Funktion als benannter Vertreter im Hoheitsgebiet des 
Staates als Verantwortliche oder als Beauftragte über diese in Kenntnis gesetzt 
werden können.

3. Die betroffene Person hat ein Anrecht darauf:

a) dass die Daten aktualisiert, richtig gestellt und - soweit es in ihrem Interesse liegt 
- integriert werden;

b) dass die Daten, die nicht drechtsgem¨ß behandelt worden sind, gelöscht, in anony-
me Form umgewandelt oder blockiert werden, hierin sind auch die Daten eingeschlos-
sen, deren Speicherung im Bezug auf den Zweck, für den sie gesammelt wurden, nicht 
notwendig ist oder Daten, die weiterverarbeitet wurden;

c) bescheinigt zu bekommen, dass diejenigen, denen die Daten mitgeteilt wurden oder 
an die sie verbreitet wurden, über die Operationen auf die sich Punkt a) und b) be-
ziehen in Kenntnis gesetzt wurden, auch im Bezug auf die Inhalte; mit Ausnahme des 
Falles in dem sich Letzteres als unmöglich erweist oder mit Mitteln verbunden ist, die 
in keinem Verhältnis zu dem gewahrten Recht stehen.

4. Die betroffene Person hat das Anrecht darauf, insgesamt oder teilweise Einspruch zu 
erheben:

a) aus berechtigten Gründen im Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, die sie selbst betreffen, auch wenn sie dem Ziel der Datensammlung entsprechen.
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b) gegen die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die sie betreffen, zum Zweck der Versen-
dung von Werbematerial oder des direkten Verkaufs oder zum Zweck der Marktforschung oder dem 
Mitteilen von kommerziellen Informationen.

 
H) Kontakte

Für Zweifel jeder Art oder zur Klärung des Schutzes deiner Daten, oder auch zur Ausübung deiner 
Rechte entsprechend dem Artikel 7 des Datenschutzes kannst du jederzeit den Verantwortlichen für 
die Verarbeitung der Daten per Einschreiben unter der folgenden Adresse kontaktieren: Bioworld S.r.l, 
mit Sitz in der Via Macello, Nr.45, Plz. 35013, Cittadella (PD), Italien oder auch per E-Mail (info@bioimi-
sworld.com).
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