Informationen gemäß Artikel 13 der EU-Verordnung 2016/679
Gemäß der geltenden Gesetzgebung zum Schutz personenbezogener Daten (Art. 13 der Europäischen
Verordnung 2016/679 - "GDPR"), Essediesse Società di Servizi S.p.A. (im Folgenden auch "Gesellschaft"
genannt) informiert hiermit über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die von den Nutzern
über ein spezielles Web-Formular an die E-Mail-Adresse segnalazioniaccessibilita.sds@autostrade.it
übermittelt werden, um Berichte über die "Zugänglichkeit zu den EDV-Tools" der Gesellschaft gemäß dem
Gesetz Nr. 4 vom 9. Januar 2004 zu erstellen.
1.

DATENVERANTWORTLICHER

Essediesse S.p.A. mit Sitz in Via A. Bergamini, 50 - 00159 Rom.
Der Datenschutzbeauftragte (DSB) von Essediesse Società di Servizi S.p.A. ist zu diesem Zweck am Sitz des für
die Verarbeitung Verantwortlichen ansässig.

2.

ARTEN VON VERARBEITETEN DATEN

Die von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiteten personenbezogenen Daten umfassen
"allgemeine" personenbezogene Daten (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse) und gegebenenfalls den "IDCode".
Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird keine Daten verarbeiten, die für die unter Punkt 3 genannten
Zwecke nicht unbedingt erforderlich sind, selbst wenn sie von den Nutzern freiwillig zur Verfügung gestellt
wurden.

3.

ZWECK UND RECHTSGRUNDLAGE DER VERARBEITUNG

Die personenbezogenen Daten des Nutzers werden von EssediEsse Società di Servizi S.p.A.ausschließlich zu
den Zwecken verarbeitet, die mit der Erfassung und Bearbeitung der Meldung, die über das auf der Website
www.essediessespa.it veröffentlichte spezifische Webformular versandt wird, damit verbunden ist und/oder
dazu dient.
Unbeschadet der Freiheit des Nutzers, personenbezogene Daten zu übermitteln, wird darauf hingewiesen,
dass die Nichtbereitstellung der in dem oben genannten Web-Formular angeforderten Daten es dem
Unternehmen unmöglich macht, die Meldung zu bearbeiten und gegebenenfalls zu beantworten.
Ebenfalls im Sinne des Minimierungsprinzips werden die Nutzer gebeten, in den Text der Meldung keine
personenbezogenen Daten einzutragen, die über die im Webformular angegebenen Daten hinausgehen (wie
z. B. Daten, die sich insbesondere auf den Gesundheitszustand beziehen) und/oder Informationen, die im
Hinblick auf die oben genannten Zwecke überflüssig und/oder unnötig sind; in diesem Fall wird der für die
Verarbeitung Verantwortliche von der Verwendung dieser Daten/Informationen absehen.
Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die "gesetzliche Verpflichtung" gemäß Art. 6, Buchstabe c), GDPR.

4.

METHODEN DER VERARBEITUNG

Die Daten werden unter Einhaltung der geltenden Vorschriften mit Hilfe von Informatik- und
Telematikinstrumenten verarbeitet, wobei der Verarbeitungsprozess streng auf die angegebenen Zwecke
ausgerichtet ist, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten.

5.

DATENAUFBEWAHRUNGSFRISTEN

Personenbezogene Daten werden nur so lange gespeichert, wie es für die Zwecke, für die sie erhoben
wurden, erforderlich ist, unter Beachtung des Grundsatzes der Datenminimierung gemäß Art. 5.1.c) GDPR.

6.

DATENEMPFÄNGER

Innerhalb von Essediesse Società di Servizi S.p.A. dürfen die übermittelten personenbezogenen Daten nur an
diejenigen Personen weitergegeben werden, die vom Inhaber der Datenverarbeitung mit der
Datenverarbeitung beauftragt und zur Durchführung der Verarbeitungen im Rahmen der oben genannten
Tätigkeiten befugt sind.
Die vorgenannten Daten können an Dritte (beteiligte Mutter-/Tochtergesellschaften oder Drittunternehmen)
weitergegeben werden, die für die Verarbeitung der Daten zu den unter Punkt 3 genannten Zwecken
erforderlich sind und die zu diesem Zweck gemäß Artikel 28 DSGVO zu "Datenverarbeitern" ernannt werden.
Die vollständige Liste der als Datenverarbeiter benannten Personen ist beim DSB erhältlich.
In keinem Fall werden persönliche Daten weitergegeben.

7.

DATENÜBERMITTLUNG AUSSERHALB DER EUROPÄISCHEN UNION

Personenbezogene Daten werden nicht in Länder außerhalb der Europäischen Union übermittelt.
Sollten die Daten in Länder außerhalb der Europäischen Union übermittelt werden, wird der für die
Verarbeitung Verantwortliche sicherstellen, dass das Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses der
Europäischen Kommission überprüft wird, oder entsprechende Datenschutzklauseln mit etwaigen dritten
Empfängern vereinbart werden.

8.

RECHTE DER BETEILIGTEN

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Artikel 15-22 DSGVO den betroffenen Personen die
Möglichkeit geben, bestimmte Rechte auszuüben. Die betroffene Person kann von dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen insbesondere Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung,
Widerruf der Einwilligung sowie die Übertragbarkeit der sie betreffenden Daten verlangen.
Die betroffene Person hat außerdem das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen. Wird das
Widerspruchsrecht ausgeübt, behält sich der für die Verarbeitung Verantwortliche das Recht vor, den Antrag
nicht zu bearbeiten und somit die Verarbeitung fortzusetzen, wenn zwingende schutzwürdige Gründe für die
Fortsetzung der Verarbeitung vorliegen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person
verletzen.
Die oben genannten Rechte können durch einen Antrag an den Datenschutzbeauftragten (DSB) unter der
folgenden PEC-Adresse ausgeübt werden: dpo.essediesse@pec.autostrade.it, unter Verwendung der vom
für die Verarbeitung Verantwortlichen auf der Website www.essediessespa.it bereitgestellten Formulare.
Der Betroffene kann gemäß Art. 57 Buchstabe f) DSGVO eine Beschwerde bei der italienischen
Datenschutzbehörde einreichen.

