
 

 

 
 
 

Wir informieren Sie, dass im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 (im Folgenden "Verordnung"), 
Ihre Daten von Fra-Ber s.r.l. mit Sitz in Via Michelangelo Merisi 40-46 24051 Antegnate (Bergamo) 
als Verantwortlicher ("Verantwortlicher") verarbeitet werden. 

 
 

Fra-Ber s.r.l. wird als Verantwortlicher Ihre personenbezogenen Daten (Art. 4(1) der Verordnung) 
für die folgenden Zwecke verarbeiten: 

 
• Bearbeitung der Anfrage über das "Kontaktformular" 

Die Datenverarbeitung ist rechtmäßig auf Basis eines Vertrags mit der betroffenen Person 
oder für die Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen, die auf Anfrage des 
Betroffenen (Art. 6(1)(b) der Verordnung) ergriffen werden. 
Die Mitteilung Ihrer Daten zu den oben genannten Zwecken ist freiwillig, doch die mit 
einem Stern gekennzeichneten Pflichtfelder müssen für die Bearbeitung der Anfrage 
ausgefüllt werden. 

• Durchführung von Marketingaktivitäten 
Die Verarbeitung der Daten ist nur dann rechtmäßig (Art. 6(1)(a) der Verordnung), wenn 
die betroffene Person ihre Einwilligung ausdrücklich gegeben hat. 
Die Mitteilung Ihrer Daten zu den oben genannten Zwecken ist freiwillig, doch die mit 
einem Stern gekennzeichneten Pflichtfelder müssen für die Bearbeitung der Anfrage 
ausgefüllt werden. 

• Weitergabe Ihrer Daten an Dritte für autonome Marketingzwecke 
Die Verarbeitung der Daten ist nur dann rechtmäßig (Art. 6(1)(a) der Verordnung), wenn 
die betroffene Person ihre Einwilligung ausdrücklich gegeben hat. 
Die Mitteilung Ihrer Daten zum oben genannten Zweck ist freiwillig, doch die mit einem 
Stern gekennzeichneten Pflichtfelder müssen für die Bearbeitung der Anfrage 
ausgefüllt werden. 

 
Ihre personenbezogenen Daten können geteilt werden mit: 

 
• physischen Personen, die vom Verantwortlichen für die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten autorisiert worden sind und eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben haben (z. B. Angestellte und 
Systemadministratoren von Fra.Ber s.r.l.); 

• Dritten, von denen einige als Auftragsverarbeiter arbeiten (die vollständige und aktuelle 
Liste der Auftragsverarbeiter können Sie unter info@fra-ber.it anfordern); 

• Dritten, an die Ihre Daten für autonome Marketingaktivitäten weitergegeben werden 
(nach Ihrer ausdrücklichen Einwilligung); 

• Dritten, Institutionen oder Behörden, an denen die personenbezogenen Daten kraft 
gesetzlicher Vorschriften oder behördlicher Anweisungen weitergegeben werden 
müssen. 

 
Der Verantwortliche übermittelt Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des 
europäischen Wirtschaftsraumes. Ihre personenbezogenen Daten werden für 10 Jahre 
aufbewahrt. 

 



 

 

Sie haben das Recht zu jedem Zeitpunkt, den Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, die 
Berichtigung oder die Löschung der Daten zu fordern oder ihrer Verarbeitung zu widersprechen. 
Sie haben das Recht, die 



 

 

Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen oder die Daten, die Sie betreffen in den vom Art. 20 
der Verordnung vorgesehenen Fällen in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten. 

 
 

Die Anfragen müssen schriftlich beim Verantwortlichen unter der Adresse Fra-Ber s.r.l. Via 
Michelangelo Merisi 40-46 24051 Antegnate (Bergamo) oder der E-Mail info@fra-ber.it gestellt 
werden. 

 
In jedem Fall haben Sie immer das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
(Datenschutzbeauftragter) im Sinne des Art. 77 der Verordnung Beschwerde einzulegen, wenn 
sie glauben, dass Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet werden. 


