Datenschutzverordnung EU 2016/679

Regolamento sulla Protezione dei Dati UE 2016/679

Sehr geehrte Mitglieder und Gäste,

Cari soci ed ospiti,

wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, findet mit dem 25.
Mai 2018 auch in Italien die neue EU-Datenschutzrichtlinie
2016/679 Anwendung, die allen vom Reglement
Betroffenen vorschreibt, sich umgehend an die darin
vorgesehenen neuen Regelungen anzupassen bzw. die
neuen Datenschutzmaßnahmen umzusetzen.

come certo saprete, a decorrere dal 25 maggio 2018 si
applicha anche in Italia il Regolamento n. 2016/679 UE in
tema di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, il quale impone a tutti i
soggetti destinatari del Regolamento stesso di
conformarvisi immediatamente attraverso l'adozione delle
misure e lo svolgimento delle attività ivi previste.

Wer sich ein vollständiges Bild dieser Regelungen und
Maßnahmen machen möchte, findet den Text der EUDatenschutzrichtlinie 2016/679 auf den Seiten der
italienischen Datenschutzbehörde, und zwar unter der
Adresse www.garanteprivacy.it. Dort finden Sie auch
weiterreichende Informationen zum Thema.
Wir
verpflichten
uns
zum
Schutz
Ihrer
personenbezogenen
Daten,
wie
auch
zur
Transparenz darüber, welche Daten wir über Sie
erfassen und zu welchem Zweck wir diese
verwenden.
Wir senden Ihnen per e-mail regelmäßig die
Informationen über unseren Golfplatz, den Golf Club
und unsere Veranstaltungen. Wegen der neuen EUDatenverordnung müssen wir bestätigen, dass Sie
weiterhin von uns informiert werden möchten.

Wenn Sie die Informationen weiterhin erhalten wollen,
brauchen Sie nichts zu ändern.
Wenn Sie diese Informationen jedoch nicht mehr erhalten
möchten, antworten Sie bitte auf diese Mail mit
„LÖSCHEN“ und wir werden Sie von unserer Liste
streichen.
Wir möchten Sie erinnern, dass Sie die Löschung jederzeit
fordern können, es genügt eine einfache e-mail an:
golf.petersberg@rolmail.net wo sie die Löschung von der
Liste fordern.
Für Informationen jeder Art stehen wir Ihnen jederzeit gerne
zur Verfügung:

Il testo del Regolamento n. 2016/679 UE è disponibile per
la consultazione sul sito web del Garante per la protezione
dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it, ove
potrete rinvenire ulteriori risorse e approfondimenti sul
tema.
Ci impegniamo a proteggere i suoi dati personali e di avere
la massima trasparenza sull’informazione relativa ai Suoi
dati acquisiti e sull’informazione relativa all’uso di questi
dati.
Noi Le inviamo regolarmente le informazioni relative al
nostro Campo da Golf, al Golf Club e alle varie
manifestazioni e gare. Il regolamento sulla protezione dei
dati prevede che dobbiamo confermare che dobbiamo
confermare che Lei desidera ricevere le nostre informazioni
anche in futuro.
Se Lei desidera che continuiamo a mandarle queste
informazioni, Lei non deve fare niente.
Se non desidera più ricevere queste informazioni, La
preghiamo di rispondere a questa mail indicando
semplicemente “CANCELLAMI” e La cancelliamo dalla
lista.
Vogliamo far presente che Lei può chiedere la
cancellazione in qualsiasi momento, è sufficiente una
semplice mail all’indirizzo: golf.petersberg@rolmail.net
dove chiede la cancellazione dalla lista.
Per informazioni di qualsiasi tipo siamo sempre a Sua
disposizione:
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