Datenschutz

Im Sinne des Art. 13 GVD Nr. 196/20013 (Datenschutzkodex) informiert Sie der
Raiffeisenverband Südtiroler Genossenschaft als Rechtsinhaber der Datenverarbeitung
über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der
Inanspruchnahme dieses Dienstes.
Die von Ihnen im Zuge der Registrierung angegebenen Daten sowie die Daten bezüglich
Dauer der Nutzung, Datenmenge, Server und andere für eine sichere Identifizierung
notwendigen Daten werden händisch oder elektronisch verarbeitet, und zwar in dem Maße
wie es für die Nutzung und Verwaltung des Dienstes notwendig ist. Ihre Kontaktdaten
(Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) sind für andere registrierte Nutzer nur dann
ersichtlich, wenn Sie bei der Registrierung die entsprechende Zustimmung erteilen. Falls
Sie diese Zustimmung nicht erteilen, werden Sie als "verdeckter Benutzer" ohne Angabe
von Namen und Kontaktdaten angeführt und die Kontaktaufnahme erfolgt ausschließlich
über anonyme Formulare.
Für die Verarbeitung Ihrer Daten zum Zwecke der Werbung und des Angebots von
Produkten und Dienstleistungen ist Ihre ausdrückliche Einwilligung erforderlich, die Sie im
Zuge der Registrierung erteilen können. Mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung werden Ihre
personenbezogenen Daten außerdem an die Südtiroler Raiffeisenkassen und die
Raiffeisen Landesbank AG mit Sitz in Bozen, Laurinstr. 1 sowie an den Raiffeisen
Versicherungsdienst mit Sitz in Bozen, De-Lai-Str. 16 weitergegeben, die sie für
Marketingzwecke und für die Einführung, das Angebot und den Verkauf von Produkten
und Dienstleistungen verwenden. Die genannten Körperschaften verarbeiten die Daten als
Rechtsinhaber. Die Datenverarbeitung erfolgt durch die hierfür beauftragten Mitarbeiter,
die somit in Kenntnis der Daten gelangen können. Wir weisen darauf hin, dass Sie als
Betroffener der Datenverarbeitung jederzeit die Rechte laut Art. 7 des Datenschutzkodex
ausüben können. So kann der Betroffene vom Inhaber verlangen, dass er das
Vorhandensein von personenbezogenen Daten, die ihn betreffen, bestätigt und dass diese
Daten in verständlicher Weise zur Verfügung gestellt werden. Der Betroffene kann ferner
Verlangen, dass ihm die Herkunft der Daten und die Logik und die Zweckbestimmung der
Verarbeitung bekannt gegeben werden, dass die Daten gelöscht, in eine anonyme Form
umgewandelt oder gesperrt werden, falls sie gesetzeswidrig verarbeitet worden sind, dass
die Daten auf den letzten Stand gebracht, berichtigt oder, falls ein Interesse daran besteht,
1 sie vervollständigt werden, sowie dass ihre Verarbeitung eingestellt wird, wenn
dass
berechtigte Gründe vorliegen. Rechtsinhaber der Datenverarbeitung ist der
Raiffeisenverband Südtirol Genossenschaft mit Sitz in 39100 Bozen, Raiffeisenstraße 2.
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