
PRIVACY 
gliAmicidiSari-SarisFreunde 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY EX ART. 13 D.Lgs. 196/03 
 
Finalità 
In conformità al CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI la cooperativa sociale 

gliAmicidiSari-SarisFreunde (di seguito gliAmicidiSari ) La informa che i dati personali e sensibili da Lei 

forniti sono trattati per l’adempimento di obblighi fiscali e contabili, per finalità connesse all’accesso ai servizi offerti dal 

sito, nonché per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria. Oltre ai dati 

anagrafici potranno essere presenti informazioni riguardanti i beneficiari dei servizi e dei soggetti a loro collegati. 

Informazioni Trattate 

Nell’attività di connessione al sito, gliAmicidiSari  utilizzerà vari strumenti per poter offrire un sito e un servizio di 

alto livello, raccogliendo le seguenti informazioni in forma aggregata: tipo di browser (es. Navigator, Internet Explorer), 

sistema operativo (es. Macintosh, Windows), indirizzo IP, dominio Internet (es. Demon, AOL). Utilizzerà i cookie per 

salvare alcune informazioni che saranno utili al miglioramento del lavoro all’interno del programma al fine di creare uno 

storico di progetti ed attività che faciliti l’uso dell’utente stesso. Gli utenti che caricano le informazioni devono avere 

acquisito il consenso al trattamento dagli interessati o di altre persone a loro collegate per poter utilizzare i dati. 

Modalità di Trattamento 

Le attività di trattamento possono concretizzarsi in una o più delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) del 

D.Lgs. 196/2003, e cioè nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. 

II trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati con la massima discrezione al fine di garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati, con l'ausilio di strumenti elettronici anche automatizzati. 

Sono state predisposte adeguate misure di sicurezza per proteggere il database degli utenti e l'accesso è consentito 

esclusivamente al personale interno per gli usi sopra riportati. Per avere maggiori dettagli sulle misure e sulla loro 

implementazione, è possibile contattarci. 

Natura obbligatoria o meno del conferimento 

Il conferimento dei dati di cui al punto a) è necessario per diventare utente e per utilizzare i servizi del sito, per cui un 

eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità di adempiervi in maniera efficace. 

Comunicazione e diffusione 

I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti interni od esterni che verranno specificati di volta in volta per le finalità 

attinenti al rapporto instaurato, ma non saranno oggetto di diffusione.  

 

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del Decreto 196/2003: 

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:  

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 



e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) sono state portate a conoscenza,m anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Per poter modificare le informazioni presenti, è sempre possibile accedere alla propria area personale, qualora voleste 

chiedere la cancellazione dal database, potete contattarci al seguente indirizzo mail: info@gliamicidisari.org. 

Titolare del trattamento è la cooperativa sociale gliAmicidiSari-Saris Freunde in via Galileo Galilei, 

n.4c – cap. 39100 Bolzano, tel. 335-7753626 , sito web: http://www.gliamicidisari.org/, e-mail: 

info@gliamicidisari.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATENSCHUTZ 
gliAmicidiSari-SarisFreunde 

MITTEILUNG ÜBER DEN DATENSCHUTZ GEMÄASS ART. 13 GVD  196/03 
 
Zweck 
Die Sozialgenossenschaft gliAmicidiSari-SarisFreunde (kurz „gliAmicidiSari “) teilt Ihnen im Sinne des 

DATENSCHUTZKODEX mit, dass die von Ihnen gelieferten personenbezogenen und sensiblen Daten 

zwecks Erfüllung steuerrechtlicher und buchhalterischer Auflagen im Zusammenhang mit dem Zugang zu den 

Diensten auf der Website sowie zur Erfüllung von Gesetzesvorschriften, Verordnungen oder 

gemeinschaftlichen Bestimmungen verarbeitet werden. Zusätzlich zu den meldeamtlichen Daten könnten 

Informationen zu den Klienten der Dienste sowie zu den Personen, die mit ihnen in Verbindung stehen, 

vorhanden sein.  

Verarbeitete Informationen 

Im Rahmen der Website verwendet gliAmicidiSari  verschiedene Mittel, um einen hochwertigen Dienst 

bieten zu können. Dazu werden folgende Informationen gruppiert gesammelt: Art des Browsers (z.B. 

Navigator, Internet Explorer), Betriebssystem (z.B. Macintosh, Windows), IP-Adresse und Domäne (z.B. 

Demon, AOL). Mithilfe der Cookies werden einige Informationen gespeichert, die für eine bessere 

Programmbenutzung und die Errichtung eines Archivs der Projekte und Tätigkeiten nützlich sein könnten. 

Damit soll dem Benutzer die Programmverwendung erleichtert werden. Die Benutzer, die Informationen 

eingeben, müssen die Einwilligung der betroffenen Personen zur Verarbeitung einholen, um die Daten 

eingeben zu können. 

Verarbeitungsmodalitäten 

Die Verarbeitungsverfahren können einen oder mehrere Vorgänge aus Artikel 4, Absatz 1, Buchstabe a) des 

GvD 196/2003 vorsehen, und zwar die Erhebung, Speicherung, Organisation, Aufbewahrung, Abfrage, 

Verarbeitung im engeren Sinn, Änderung, Auswahl, Auslese, Vergleichung, Verwendung, Verknüpfung, 

Sperrung, Übermittlung, Löschung und Vernichtung von Daten. 

Die Verarbeitung wird vom Inhaber und von den Beauftragten mit der höchstmöglichen Vertraulichkeit 

durchgeführt, um den Schutz und die Geheimhaltung der Daten mithilfe von elektronischen, auch 

automatischen Arbeitsmitteln zu gewährleisten. 

Es wurden angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um die Datenbanken der Benutzer zu schützen. 

Der Zugang ist ausschließlich internem Personal zu den oben angeführten Zwecken gestattet. Um nähere 

Einzelheiten über die Vorkehrungen und ihren Einbau zu erfahren, können Sie uns jederzeit kontaktieren. 

Obligatorische oder freiwillige Mitteilung der Daten 

Die Mitteilung der Daten gemäß Buchstabe a) ist erforderlich, um Benutzer werden und die Dienste der 

Website beanspruchen zu können. Bei Verweigerung der Mitteilung können die Dienste nicht auf 

wirkungsvolle Weise gewährleistet werden. 

Übermittlung und Verbreitung 



Ihre personenbezogenen Daten könnten internen oder externen Personen übermittelt werden, die von Mal zu 

Mal im Zusammenhang mit den Zielsetzungen der Beziehung angeführt werden. Die Daten werden nicht 

verbreitet. 

 

Sie können jederzeit Ihre Rechte im Sinne des Art. 7 des GvD 196/2003 geltend machen: 

Art. 7 Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten und andere Rechte: 

1. Die betroffene Person hat das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, ob Daten vorhanden sind, die sie betreffen, auch dann, wenn diese noch nicht 

gespeichert sind; sie hat ferner das Recht, dass ihr diese Daten in verständlicher Form übermittelt werden. 

2. Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft über� 

a) die Herkunft der personenbezogenen Daten;  

b) den Zweck und die Modalitäten der Verarbeitung;  

c) das angewandte System, falls die Daten elektronisch verarbeitet werden;� 

d) die wichtigsten Daten zur Identifizierung des Rechtsinhabers, der Verantwortlichen und des im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 namhaft 

 gemachten Vertreters;  

e) die Personen oder Kategorien von Personen, denen die personenbezogenen Daten übermittelt werden können oder die als im Staatsgebiet 

 namhaft gemachte Vertreter, als Verantwortliche oder als Beauftragte davon Kenntnis erlangen können.  

3. Die betroffene Person hat das Recht, 

a) die Aktualisierung, die Berichtigung oder, sofern interessiert, die Ergänzung der Daten zu verlangen;� 

b) zu verlangen, dass widerrechtlich verarbeitete Daten gelöscht, anonymisiert oder gesperrt werden; dies gilt auch für Daten, deren 

 Aufbewahrung für die Zwecke, für die sie erhoben oder später verarbeitet wurden, nicht erforderlich ist;� 

c) eine Bestätigung darüber zu erhalten, dass die unter den Buchstaben a) und b) angegebenen Vorgänge, auch was ihren Inhalt betrifft, jenen 

 mitgeteilt wurden, denen die Daten übermittelt oder bei denen sie verbreitet wurden, sofern sich dies nicht als unmöglich er- weist oder der 

 Aufwand an Mitteln im Verhältnis zum geschützten Recht unvertretbar groß wäre.  

4. Die betroffene Person hat das Recht, sich ganz oder teilweise� 

a) der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, aus legitimen Gründen zu widersetzen, auch wenn diese Daten dem Zweck der 

 Sammlung entsprechen;  

b) der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, zu widersetzen, wenn diese Verarbeitung zum Zwecke des Versands von 

 Werbematerial oder des Direktverkaufs, zur Markt- oder Meinungsforschung oder zur Handelsinformation erfolgt.  

 

Durch Zugang zum eigenen Benutzerbereich kann der Benutzer die aufliegenden Informationen ändern. Falls 

Sie Ihre Daten aus der Datenbank löschen möchten, schreiben Sie uns bitte an folgende E-Mail-Adresse: 

info@gliamicidisari.org 

Inhaber der Verarbeitung ist: die Sozialgenossenschaft gliAmicidiSari-Saris Freunde in der Galileo-

Galilei-Straße 4c – 39100 Bozen, Tel. 335-7753626, Webseite: http://www.gliamicidisari.org/, E-mail: 

info@gliamicidisari.org  


