
INFORMATIONEN ZUR BEARBEITUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN
Gemäß der EU-Verordnung 2016/679

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihre persönlichen Daten von diesem Club und vom Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) in
Übereinstimmung mit der europäischen Verordnung 2016/679 verarbeitet werden.

���� Art der persönlichen Daten
Die verarbeiteten personenbezogenen Daten sind die folgenden:
- Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort, Wohnadresse (mögliche andere Adresse), Telefonnummer, E-Mail, Steuernummer., die

Sie im Beitrittsansuchen angegeben haben;
- Daten, die sich auf Fahrzeuge beziehen, für die Sie die Eintragung in den Registern beantragen.
Diejenigen, die an der Behandlung interessiert sind, sind die Mitglieder des Klubs, die eine Mitgliedschaft beim A.S.I. beantragen. und natürliche
Personen, die mit juristischen Personen verbunden sind (z. B. gesetzlicher Vertreter eines Unternehmens, das eine Registrierung beantragt).
Wir informieren, dass die Bereitstellung von Daten obligatorisch ist. Bei Nichtbereitstellung kann der angeforderte Dienst nicht erfolgen.

���� Gesetzlichkeit der Behandlung
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist erforderlich, um das berechtigte Interesse von A.S.I. und des Klubs zu
gewährleisten, dass die selben Interessen nicht Vorrang vor den Interessen und den Grundrechten und -freiheiten des Mitgliedes haben.

���� Zweck der Behandlung
Die gesammelten persönlichen Daten werden direkt verarbeitet und verwendet, um folgende Zwecke zu erfüllen:
- Erlangung der Mitgliedschaft beim A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano);
- die Eintragung dern Fahrzeuge in das historische Register beim A.S.I.
- den Versand der Zeitschrift "La Manovella" zu tätigen;
- die Registrierung von Wettbewerben oder Veranstaltungen zu verfolgen;
- im Hinblick auf die Bearbeitung des Ansuchens und der Verpflichtungen, einschließlich der Gesetze, der Verwaltungs-, Buchführungs- und

Steuerangelegenheiten im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft und der Zulassung von Fahrzeugen zu bearbeiten;
- die Korrespondenz-, Kommunikations- und Servicemitteilungen zu Ihnen zu bearbeiten.

���� Identitäts- und Kontaktdaten der Datenverarbeiter
Die Mitinhaber der Verarbeitung, für die zuvor beschriebenen, Zwecke sind:
- Automotoclub Storico Italiano (A.S.I) mit Sitz in der Villa Rey - Straße Val San Martino Superiore, 27, 10131 Turin;
- Verein der Zugehörigkeit.

���� Umfang der Kommunikation und Verbreitung von Daten
Ihre persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, verkauft oder übertragen. Ihre Daten können an von A.S.I.
autorisierten Subjekte mitgeteilt werden zur Ausübung der funktionelle Aktivitäten der Struktur dienen und wenn dies für die Erfüllung
der von den Parteien übernommenen Verpflichtungen unerlässlich ist. In diesem Fall wird die Verwendung durch Dritte dem
Grundsatz der Korrektheit und den gesetzlichen Bestimmungen in vollem Umfang entsprechen.
Ihre Daten können daher an folgende Subjekte weitergegeben werden, von denen hier eine Beispielliste angegeben ist:
- allen Personen, für die der Zugang zu diesen Daten aufgrund von Rechtsvorschriften oder auf ausdrücklichen Wunsch der

zuständigen Behörden anerkannt sind;
- Subjekte die für den Verein technische und informatische Betreuungsdienste leisten;
- Subjekte in Zusammenhang mit der Versendung der Zeitschrift "La Manovella";
- an unsere Angestellten und Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer Aufgaben zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt sind,

sowie an die A.S.I. Service S.r.l.;
- an alle natürlichen und / oder juristischen Personen, die öffentlich und / oder privat sind, wenn die Kommunikation für die Ausübung
unserer Tätigkeit notwendig und zweckmäßig ist und in der Art und Weise und zu den oben beschriebenen Zwecken.

���� Rechte der Betroffenen
Wir informieren Sie, dass Sie Ihre Rechte geltend machen kann (wie vorgesehen in Art. 15, 16, 17 und 21 des Reglements), indem
Sie sich an den Zugehörigkeitsklub wenden. Insbesondere haben Sie das Recht:
- auf personenbezogene Daten zuzugreifen;
- die Korrektur oder Streichung beantragen;
- die Beaschränkung der Verarbeitung beantragen;
- Datenübertragbarkeit erhalten, wo zutreffend;
- Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen.

���� Datenaufbewahrung
Falls Sie die Mitgliedschaft mit A.S.I beenden möchten. vor dem natürlichen Ablauf der Registrierung oder bei Nichtverlängerung,
werden Ihre persönlichen Daten und die Daten des Fahrzeugs 25 Jahre lang im historischen Archiv aufbewahrt, wonach sie von A.S.I.
und dem Zugehörigkeitsklub gelöscht werden.

���� Einsichtnahme
Es wird hiermit erklärt, die Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß dieser Informationen erhalten und
gelesen zu haben.
Diese Informationen sind auch auf der Website www.asifed.it verfügbar.

Datum: __________

Leserliche Unterschrift des Betroffenen _________________________________


