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Informationen gemäß Artikel 13-14 der EU-Verordnung 2016/679 (Datenschutz) 

Alternative Diät-Anfrage 

 

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 679/2016 stellen wir Ihnen die folgenden 
Informationen zur Verfügung: RISTO 3 S.C., Via del Commercio, 57, 38121 Trento TN verwendet  

Ihre Daten für die folgenden Zwecke: 

 

- Ihrer personenbezogenen Daten ist es, die Verwaltung der erforderlichen Diät und die 
Überwachungsaktivitäten durch die Catering-Behörde zu ermöglichen.  

- Versand von E-Mails und Werbemitteilungen, um die gesetzlichen Pflichten sowohl aus 
örtlichen und kommunalen als auch aus zivil- und strafrechtlichen Vorschriften zu 
erfüllen und um mögliche Vertragspflichten gegenüber dem Betroffenen zu erfüllen 

 

Ihre Daten werden elektronisch verarbeitet und gespeichert. RISTO 3 S.C. garantiert gemäß 
dem Gesetz, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten unter Einhaltung der 
Grundrechte sowie unter Achtung der Würde des Betroffenen, insbesondere in Bezug auf die 
Geheimhaltung, die persönliche Identität und das Recht auf Schutz der personenbezogenen 
Daten, erfolgt. 

 

Datenübermittlungs- und Verarbeitungsmethoden 

die Bereitstellung von Daten ist obligatorisch, um die alternative Diät vorzubereiten. Bitte 
beachten Sie, dass zu diesem Zweck auch "besondere" Daten gemäß Art. 9 der EU-
Verordnungen 2016/679 und sie werden daher um die ausdrückliche Zustimmung zur 
Behandlung gebeten. 

 

Die Weigerung, personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen und die Zustimmung zu 
unterzeichnen, erlaubt es nicht, die erforderliche Diät vorzubereiten. 

Bitte beachten Sie, dass Änderungen der Daten, die nach der Vergabe auftreten können, dem 
Inhaber der Korrektur- und/oder Integrationsbehandlung rechtzeitig mitgeteilt werden 
sollten. 

 

In Zusammenhang mit den zuvor genannten Zwecken werden Ihre personenbezogenen Daten 

erforderlichenfalls den folgenden Einrichtungen offengelegt: 

- öffentlichen Verwaltungen und Behörden, wenn dies gesetzlich vorgesehen ist 

- Kreditinstituten, mit denen unsere Gesellschaft Beziehungen für die Kredit- und 
Schuldenverwaltung und finanzielle Mittlertätigkeiten unterhält 

- allen natürlichen und/oder juristischen, öffentlichen und/oder Privatpersonen (Rechts- oder 

Steuerberatungskanzleien, Büros für verwaltungsrechtliche Beratung, Justizbehörden, 
Handelskammer usw.) gemäß den vorigen Ausführungen und für die zuvor angeführten 
Zwecke, wenn die Offenlegung für die Ausführung unserer Tätigkeit notwendig oder 
zweckmäßig ist. 

Die von unserer Gesellschaft verarbeiteten personenbezogenen Daten werden nicht verbreitet. 
Die Verarbeitung kann mit oder ohne Hilfe elektronischer und allgemein automatisierter 
Verfahren erfolgen und umfasst alle für die fragliche Verarbeitung notwendigen Vorgänge. In 
jedem Fall erfolgt die Verarbeitung unter Einhaltung jeglicher Vorsichtsmaßnahme, die deren 
Sicherheit und Vertraulichkeit gewährleisten. 
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Aufbewahrungszeitraum für Daten  

Die Daten werden für die Zeit, die zum Ausfüllen des Antrags benötigt wird (indikativ für den 
Referenzschulzyklus) und dann für weitere 30 Tage aufbewahrt, danach wird er gelöscht. 

 

Der Betroffene kann unter der E-Mail-Adresse privacy@risto3.it weitere Informationen 

anfordern. 

Der Betroffene hat gemäß den Bestimmungen aus den Artikeln 15 und 22 der Verordnung das 
Recht, von RISTO 3 die Bestätigung einzuholen, dass diese die zur Verfügung gestellten 

personenbezogenen Daten tatsächlich verarbeitet und Zugriff darauf hat. 

Der Betroffene hat darüber hinaus das Recht auf Berichtigung oder Änderung falscher 
personenbezogener Daten oder auf Ergänzung unvollständiger Daten. 

Auf Antrag des Betroffenen muss RISTO 3 S.C. darüber hinaus die Löschung der 
personenbezogenen Daten des Antragstellers vornehmen, wenn diese für die Erfüllung der 
Zwecke aus Punkt 1 des vorliegenden 

Informationsschreibens nicht mehr notwendig sind, wenn der Betroffene seine Zustimmung 
zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten widerruft oder dieser widerspricht, oder 
wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist. 

Der Betroffene kann von RISTO 3 S.C. darüber hinaus fordern, die Verarbeitung der eigenen 
Daten zu beschränken, wenn diese falsch sind oder wenn die Verarbeitung dieser Daten 
unrechtmäßig ist; der 

Betroffene widerspricht jedoch der Löschung der Daten, indem er die bloße Beschränkung 
deren Verwendung fordert oder, wenn die Daten für die Geltendmachung, die Ausübung oder 
die Verteidigung von Rechtsansprüchen des Betroffenen notwendig sind, oder auch, wenn die 
Beschränkung der Datenverarbeitung in der Zeitspanne, in der über den Widerspruch gegen 
die Datenverarbeitung seitens des Betroffenen entschieden wird, notwendig ist. 

Zudem wird darauf hingewiesen, dass der Betroffene das Recht hat, der Verarbeitung seiner 

personenbezogenen Daten jederzeit zu widersprechen. In diesem Fall sieht RISTO 3 von der 
weiteren Verarbeitung ab, es sei denn, sie ist in der Lage, das Vorliegen berechtigter Gründe 
nachzuweisen, wodurch die weitere Verarbeitung verpflichtend ist oder die Vorrang vor den 
Rechten des Betroffenen haben oder wenn diese für die Verteidigung von Rechtsansprüchen 
notwendig sind. 

Darüber hinaus hat RISTO 3 S.C.  das Recht auf Datenübertragbarkeit auf einen anderen 

Verantwortlichen. 

Die genannten Rechte können auch über einen Beauftragten mittels Antrag an die E-Mail-
Adresse privacy@risto3.it ausgeübt werden 
 


