
Lieber Nutzer ,
Wir möchten Sie darüber informieren, dass Ihre personenbezogenen Daten, die erforderlich sind, um Sie nach Ihren in unser 
Kontak@ormular auf unserer Website www.icat.it eingegebenen Anfragen kontakDeren zu können, auf die unten beschriebene 
Weise verarbeitet werden, um Ihre Daten angemessen zu erfassen informierte ZusDmmung, in ÜbereinsDmmung mit der 
Verordnung der Europäischen Union Nr. 2016/679 (im Folgenden die „Verordnung“). 

Inhaber der Behandlung  – ist ICAT S.R.L.. Potrà conta]are il Titolare a]raverso i seguenD recapiD:

telefono: 075914971
e-mail: info@icat.it.

  Arten der verarbeiteten Daten  - Wir verarbeiten Daten wie: 

- Name, Nachname, E-Mail, Firmenname, Firmenadresse. 

Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlage  - Die Daten werden vom Interessenten erhoben und von Ihnen freiwillig zur 

Verfügung gestellt. Die mit diesem Formular bereitgestellten personenbezogenen Daten werden hauptsächlich mit Computer- und 
TelemaDkverfahren für die Ausführung der von Ihnen angeforderten Dienstleistung verarbeitet. Die Rechtsgrundlage der 
Verarbeitung ergibt sich aus der Einwilligung (ArDkel 6 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EU) 2016/679), die jederzeit 
widerrufen werden kann, unbeschadet der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund der Einwilligung vor dem Widerruf erteilt. 

Kategorien von Personen, die Ihre Daten verarbeiten  - Die Mitarbeiter und Mitarbeiter von ICAT S.R.L. kann unter der 

Verantwortung des Eigentümers autorisiert / besDmmt werden, Ihre Daten zu verarbeiten. Abgesehen von diesen Hypothesen 
werden die Daten nicht an Dri]e weitergegeben oder verbreitet, außer in den Fällen, die durch naDonales oder EU-Recht 
ausdrücklich vorgesehen sind. Ihre personenbezogenen Daten unterliegen weder einer Offenlegung noch einem vollautomaDsierten 
Entscheidungsprozess, einschließlich Profiling. 

Datenau?ewahrungsfrist  - Es wird darauf hingewiesen, dass unter Beachtung der Grundsätze der Rechtmäßigkeit, 

Zweckbindung und Datenminimierung gem. 5 der Verordnung werden Ihre personenbezogenen Daten für den Zeitraum 
aumewahrt, der zur Erreichung der Zwecke, für die sie erhoben und verarbeitet werden, erforderlich ist. Die Daten werden daher 
nur für die Zeit verarbeitet, die zur Beantwortung der gestellten Fragen erforderlich ist, und anschließend gelöscht oder 
anonymisiert. 

Rechte der interessierten Partei  - Als interessierte Partei können Sie die in den ArDkeln 15 bis 22 der Verordnung (EU) 2016/679 

vorgesehenen Rechte ausüben, wie z. B. Zugang zu Ihren Daten, BerichDgung, Löschung derselben oder Einschränkung der 
Verarbeitung. Sie haben auch das Recht, die Übertragbarkeit Ihrer Daten zu verlangen und automaDsierten Entscheidungsprozessen 
zu widersprechen. Solche Anfragen können an den Datenverantwortlichen gerichtet werden. Schließlich haben Sie das Recht, 
gemäß den festgelegten Verfahren eine Beschwerde beim Garanten als Aufsichtsbehörde einzureichen. 


