
   
 

Privacy 
 
 
Im Sinne der Art. 13 und 14 der DSGVO 679/2016 informieren wir Sie darüber, dass die Konsortialgenossenschaft 
Car Sharing Südtirol Alto Adige die persönlichen Daten von Interessenten, Kunden und Lieferanten sowie 
Personen verarbeitet, die ihre Personalien willentlich (persönlich, telefonisch, per Fax oder per E-Mail) mitteilen. 
Unsere Gesellschaft als Inhaber der Daten garantiert im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, dass die 
Verarbeitung der persönlichen Daten unter Berücksichtigung der grundlegenden  Rechte und Freiheiten sowie 
der Würde des Betroffenen mit besonderem Bezug auf die Geheimhaltung, die persönliche Identität und das 
Recht auf Schutz der persönlichen Daten erfolgt. 
 
Folgende personenbezogenen Daten werden verarbeitet: 

• Vor- und Nachname 
• Adresse 
• Geburtsdatum und Geburtsort 
• E-Mail-Adresse und Telefonnummer 
• Steuernummer bzw. Mehrwertsteuernummer 
• Dokumente (Ausweis, Führerschein) 
• Südtirol Pass 
• Bankkoordinaten 
• Fahrt- und GPS-Daten 

 
Die Erhebung der Daten erfolgt zu folgenden Zwecken: 

• Erfüllung von gesetzlichen Pflichten, Pflichten aus Verordnungen, Gemeinschaftsnormen sowie zivil- und 
steuerrechtlichen Gesetzen; 

• Erfüllung eventueller vertraglicher Verpflichtungen gegenüber dem Betroffenen; 
• Erfüllung von Tätigkeiten in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit unserer Gesellschaft wie das 

Ausfüllen von internen Statistiken, zur Rechnungslegung, zur Führung der 
Kunden/Lieferantenbuchhaltung, zur Ortung des Fahrzeugs nach Fahrtende; 

• Zielstellungen geschäftlicher Art wie die Zusendung von Geschäftsinformationen und Newsletter 
(Letzteres nur nach Einwilligung), per Post, Fax und E-Mail; 

• Schutz der Forderungen und Verwaltung der Verbindlichkeiten. 
 
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen und vertraglichen 
Aufbewahrungspflicht gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO 
aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten zu einer längeren 
Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüberhinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO 
eingewilligt haben. 

 
In Bezug auf die oben angegebenen Zielstellungen werden Ihre persönlichen Daten bei Bedarf weitergeleitet: 

• an die öffentlichen Verwaltungen und Behörden, wenn dies gesetzlich vorgesehen ist; 
• an Kreditinstitute, mit denen unsere Firma Geschäftsbeziehungen zur Verwaltung von 

Forderungen/Verbindlichkeiten und zur Finanzierungsvermittlung unterhält; 
• an alle jenen natürlichen und/oder juristischen, öffentlichen und/oder privaten Personen ( Rechts-, 

Unternehmens- sowie Verwaltungs- und Steuerberatungsbüro, Gerichte, Handelskammer, usw.), wenn 
sich die Weiterleitung als notwendig oder zur Ausübung unserer Tätigkeit zweckdienlich erweist sowie 
auf die oben angegebene Art und Weise mit den entsprechenden Zielstellungen; 

• An die Inhaber der Datenbanken, zur Bewerkstelligung des Dienstes, der Rechnungsstellung sowie der 
Buchhaltung. 

 
   
 



   
 

Durch das Datenschutzgesetz haben die Betroffenen folgende Rechte:  
• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung uns gegenüber jederzeit zu widerrufen. Dies 

hat zur Folge, dass die die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht 
mehr fortführen dürfen; 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber Ihre Daten offengelegt wurden 
oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft 
Ihrer Daten, sofern diese bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren 
Einzelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;  

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig 
ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur 
Abwicklung der Geschäftsbeziehungen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen 
anderen Verantwortlichen zu verlangen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. 
 
Widerspruchsrecht: 
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigtem Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben. 
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@carsharing.bz.it. 
 
Ich, ____________________________________________ habe gegenständiges Dokument gelesen, verstanden 
und akzeptiere es. 
 
Ort und Datum: Unterschrift: 
 
_________________________________ _________________________________ 
   
 Ich gebe hiermit mein Einverständnis, den Newsletter zu erhalten, um über neue Stationen, Angebote und 
Aktionen sowie Veranstaltungen auf dem Laufenden gehalten zu werden. 
 

Ort und Datum: Unterschrift: 
 
_________________________________ _________________________________ 

 
   
 


