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Datenschutzerklärung 

gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 („Datenschutz-Grundverordnung“ oder „DSGVO“) 

Mit dieser Datenschutzerklärung informiert Sie InfoCert S.p.A., zu welchen Zwecken Ihre personenbezogenen Daten 

erhoben und verarbeitet werden, welche Kategorien personenbezogener Daten Gegenstand einer Datenverarbeitung 

sind, welche Rechte Ihnen von den Datenschutzbestimmungen zuerkannt werden und wie diese ausgeübt werden 

können. 

Einleitend weisen wir darauf hin, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 

Ausstellung zu Ihren Gunsten des qualifizierten Zertifikats für die elektronische Signatur seitens InfoCert S.p.A. in 

Ausführung eines bestehenden Vertrags zwischen InfoCert S.p.A. und einem Kunden/Handelspartner („Partner“) 

erfolgt, dessen Kunde Sie sind. 

1. VERANTWORTLICHER DER VERARBEITUNG 

InfoCert S.p.A., mit Sitz in Piazza Sallustio 9, 00187 - Rom ist der Verantwortliche der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten („InfoCert“ oder „Verantwortlicher“). 

Der Verantwortliche ist per E-Mail an die zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC) infocert@legalmail.it oder mit 

gewöhnlicher Post an InfoCert S.p.A., Piazza Sallustio 9, 00187 - Roma (RM) zu erreichen. 

2. DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

InfoCert hat den auf Gruppenebene ernannten DPO („Data Protection Officer“ oder „DPO“) zum 

Datenschutzbeauftragten bestellt. 

Der DPO kann per zertifizierter E-Mail (PEC) unter der Adresse dpo_tinexta@legalmail.it, oder schriftlich unter folgender 
Adresse kontaktiert werden: 

Responsabile della Protezione dei Dati 

Tinexta S.p.A. 

Piazza Sallustio Nr. 9 

00187 - Rom (RM). 

3. DEFINITION PERSONENBEZOGENER DATEN UND INFORMATIONEN ÜBER DIE 
VERARBEITUNGSTÄTIGKEITEN 

Im Sinne der DSGVO bezeichnet der Ausdruck personenbezogene Daten: „alle Informationen, die sich auf eine 

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt 

oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu 

einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 

genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden 

kann”(die „Daten“). 

Als akkreditierter Zertifizierungsanbieter erhebt InfoCert die Kenn- und Kontaktdaten, die von Ihnen zur 

Erbringung zu Ihren Gunsten des Dienstes/der Dienste, der/die Gegenstand des Rahmenabkommens zwischen 

InfoCert und dem Partner ist/sind („Dienste“) - einschließlich der damit zusammenhängenden Nebenleistungen - 

bereitgestellt wurden. 
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Im Rahmen der Tätigkeiten in Verbindung mit der Begründung und der darauffolgenden Abwicklung des 

Vertragsverhältnisses, das Ihnen die Nutzung der Dienste ermöglicht, erhebt und verarbeitet InfoCert die folgenden 

Kategorien von Daten: 

i. Personalien und Kenndaten (z. B., Vor- und Nachname, Steuernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer); 

ii. Kontaktdaten wie Wohn- oder Geschäftsanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer; 

iii. Unternehmen/Büro, Branche, Position im Unternehmen, Funktion; 

iv. im Allgemeinen jede sonstige Information, die für die Begründung und anschließende Erfüllung des 

Vertrags oder für damit zusammenhängende oder zweckdienliche Tätigkeiten notwendig ist, einschließlich 

jener Informationen, die potentiell anlässlich eventueller Kontrollen der Kreditwürdigkeit und zur 

Verhinderung von Betrug erhoben werden. 

Darüber hinaus informieren wir Sie, dass die Beantragung der Dienste Ihre Identifikation impliziert, die mit den 

Identitätsprüfungsverfahren erfolgt, die von der für die Dienste anwendbaren und auf der Website 

https://www.infocert.it/documentazione/ verfügbaren Beschreibung der Zertifizierungspraxis vorgesehen sind. In 

diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass in den Fällen, in denen die Identitätsprüfung: 

a) mittels Webcam, d. h. mittels Fernidentifikation während einer aufgezeichneten Audio-/Video-Sitzung mit 

einem Sachbearbeiter; oder 

b) mit automatisierten Methoden erfolgt, die das Einlesen Ihres Personalausweises durch Ihr Gerät und die 

Durchführung eines automatischen Verfahrens zur Gesichtserkennung mittels Selfie-Video mittels 

Technologien der biometrischen Erkennung erfordern, die den Kompatibilitätsindex zwischen 

Personalausweis und Bildern anhand Liveness Detection und Face Matching Logiken bewerten; 

InfoCert außer Ihren Daten auch Bilder, Videos und, sofern anwendbar, Audio-Aufzeichnungen, die sich eindeutig 

auf Sie beziehen („Biometrische Daten“), verarbeiten wird. Die Verarbeitung der biometrischen Daten erfolgt zum 

ausschließlichen Zweck, Sie zu identifizieren und Ihnen zu ermöglichen, den Vertrag für die von Ihnen gewählten 

Dienste abzuschließen. In Bezug auf die unter Buchstaben b) genannten automatisierten Identitätsprüfungsverfahren 

weist InfoCert für die Fälle, in denen das Minimum der Kompatibilität zwischen Ausweis und Aufzeichnung nicht 

erreicht wird, außerdem darauf hin, dass eine darauffolgende Phase der Identitätsprüfung durch einen Backoffice-

Beauftragten vorgesehen ist. Die Verarbeitung der biometrischen Daten - gegebenenfalls durch den Einsatz 

automatisierter Methoden - ist nur nach Erteilung der entsprechenden Zustimmungen möglich und auf den für Ihre 

Identifizierung unbedingt notwendigen Umfang beschränkt. 

Außerdem steht es Ihnen frei, keinen Gebrauch von den oben unter den Buchstaben a) und b) beschriebenen 

Identitätsprüfungsverfahren zu machen und mit den von InfoCert angebotenen und von der für den von Ihnen 

erworbenen Dienst anwendbaren Beschreibung der Zertifizierungspraxis geregelten alternativen Verfahren auf die 

Dienste zuzugreifen (für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.infocert.it). 

Unbeschadet des fakultativen Charakters der Instrumente, die die Verarbeitung der biometrischen Daten zum Zweck 

Ihrer Identifizierung implizieren, ist die Bereitstellung der Daten im Allgemeinen vollkommen freiwillig; im Falle der 

eventuellen Weigerung, die verlangten Informationen bereitzustellen, wird InfoCert allerdings daran gehindert, Ihren 

Anfragen nachzukommen und kann Ihnen die angeforderten Dienste folglich nicht erbringen. 
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4. ZWECK DER VERARBEITUNG UND ENTSPRECHENDE RECHTSGRUNDLAGE 

a) Begründung, Abwicklung und Erfüllung des Vertragsverhältnisses 

Der Verantwortliche verarbeitet die Daten für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (z. B. bei 

Anforderung von Informationen vor Abschluss des eventuellen Vertrags), die Begründung und die anschließende 

Abwicklung des Vertragsverhältnisses, dessen Vertragspartei Sie sind, und für alle damit zusammenhängenden 

Tätigkeiten, wie beispielsweise und soweit anwendbar, das ordentliche Vertragsmanagement, die Erbringung der von 

der Vereinbarung vorgesehenen Leistungen, die Ausstellung und die Bezahlung der Rechnungen, Management und 

Beantwortung der Anforderungen von technischem Kundendienst, auch online (s. g. Trouble-Ticketing), die 

Aufzeichnung und Speicherung der Daten zum Nachweis Ihres Willens, den Dienst zu beantragen, die Zusendung 

von Mitteilungen mit informativem Inhalt in Bezug auf den bevorstehenden Ablauf des laufenden Vertrags, um 

nachteilige Konsequenzen zu vermeiden, usw. 

Die entsprechende Verarbeitung erfolgt gemäß der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) der DSGVO genannten 

Bedingung der Rechtmäßigkeit, da die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei Sie sind, 

oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen, erforderlich ist. 

Falls Sie sich für das Identitätsprüfungsverfahren mittels Webcam oder mit automatisierten Methoden entscheiden, 

verarbeitet InfoCert auch die biometrischen Daten. In diesem Fall erfolgt die Verarbeitung nach spezifischer 

Einwilligung der betroffenen Person gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) und Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a) der 

DSGVO, die direkt bei der Identifikation erteilt wird. 

Darüber hinaus impliziert das Identitätsprüfungsverfahren mit automatisierten Methoden eine automatisierte 

Entscheidungsfindung im Sinne von Artikel 22, DSGVO. Bevor die Identitätsprüfung mit dieser automatisierten 

Methode vorgenommen wird, werden Sie daher gebeten, Ihre entsprechende Einwilligung zu erteilen, da diese die 

Bedingung der Rechtmäßigkeit im Sinne der Bestimmungen von Art. 6, Abs. 1, Buchst. a) in Verbindung mit Art. 22, 

Abs. 2, Buchst. c) der Verordnung darstellt. 

b) Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung 

Der Verantwortliche verarbeitet die Daten zur Erfüllung der ihm bei Begründung und Abwicklung des 

Vertragsverhältnisses eventuell obliegenden Pflichten aus nationalen und gemeinschaftlichen Gesetzen und 

Verordnungen (einschließlich gegebenenfalls jene im Sinne des Geldwäschegesetzes). Beispielsweise werden die 

Daten gemäß (i) GvD 82/2005 (italienischer „Kodex der digitalen Verwaltung“ oder „CAD“); und (ii) Verordnung 

(EU) 2014/910 („Elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen“ oder “eIDAS-

Verordnung”) in digitaler Form erhoben und - mit verschlüsseltem Verfahren - in elektronischen Archiven 

gespeichert. 

Falls notwendig, wird die Verarbeitung auf der Bedingung der Rechtmäßigkeit gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) 

DSGVO begründet. 
 

c) Verteidigung der eigenen Rechtsansprüche 

Der Verantwortliche könnte die Daten verarbeiten, um seine eigenen Rechtsansprüche (auch vor Gericht) geltend zu 
machen und zu verteidigen. 

Falls notwendig, wird die Verarbeitung auf der Bedingung der Rechtmäßigkeit gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) 

DSGVO begründet. 
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d) Durchführung statistischer Analysen 

Im Zuge der Durchführung statistischer Analysen, Business- und Marktanalysen sowie Analysen in Bezug auf die 

Qualität der Dienste könnte InfoCert bestimmte Informationen verarbeiten. 

In diesem Zusammenhang werden die Informationen üblicherweise in anonymisierter und aggregierter Form 

gespeichert und verarbeitet; daher implizieren diese keine Verarbeitung von Daten, die direkt oder indirekt auf Sie 

zurückzuführen sind. 

Falls die betreffenden Analysen eine Datenverarbeitung implizieren sollten, werden Maßnahmen ergriffen, die 

geeignet sind, die Sicherheit der Daten zu gewährleisten (wie zum Beispiel die Pseudonymisierung); in diesem Fall 

wird die Verarbeitung auf der Grundlage des berechtigten Interesses des Verantwortlichen gemäß Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe f) DSGVO durchgeführt. 

e) Kundenzufriedenheit und Direktmarketing 

Der Verantwortliche könnte die Daten für die Zusendung von E-Mail-Nachrichten zur Einholung Ihrer Meinung 

über die von Ihnen angeforderten Dienste oder zur Verbesserung der von InfoCert angebotenen Dienste und im 

Allgemeinen der Customer Experience verarbeiten. 

Ferner könnte InfoCert die Daten verarbeiten, um Ihnen per E-Mail (i) kommerzielle Mitteilungen oder 

Werbeinformationen zu senden, die ähnliche oder analoge Produkte und/oder Dienste von InfoCert oder anderen 

Gesellschaften der Tinexta-Gruppe betreffen, wie die von Ihnen zuvor erworbenen bzw. bestellten, und/oder (ii) 

Einladungen zur Teilnahme an eventuell von InfoCert oder anderen Gesellschaften der Tinexta-Gruppe, auch in 

Zusammenarbeit mit Dritten organisierten Initiativen, Werbekampagnen oder Veranstaltungen, Workshops, 

Lehrgängen, Seminaren und Diskussionsforen. 

Diesbezüglich machen wir Sie darauf aufmerksam, dass der Verantwortliche Ihre aus Ihren vorhergehenden Käufen 

oder Bestellungen und im Allgemeinen aus den Merkmalen Ihres Vertragsverhältnisses mit InfoCert hervorgehenden 

Präferenzen berücksichtigen könnte, um Ihnen Angebote in Bezug auf Produkte und Dienste, die für Sie von 

Interesse sein könnten, zu senden, und um Sie zur Teilnahme an Initiativen einzuladen, die Ihnen zusagen könnten. 

In Anbetracht der Tatsache, dass Sie trotzdem die Möglichkeit haben, auf alle vom Verantwortlichen oder von den 

anderen Gesellschaften der Tinexta-Gruppe angebotenen Produkte/Dienste zuzugreifen, und dass außerdem keine 

Beschränkungen auf Basis der von den betroffenen Personen geäußerten Präferenzen vorgesehen sind, hat dies 

allerdings keine Auswirkungen auf Ihre Rechte und Ihre Freiheiten als betroffene Person. 

Die eventuelle Verarbeitung wird auf der Grundlage der Bedingung der Rechtmäßigkeit gemäß Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe f) DSGVO, d. h. auf dem berechtigten Interesse des Verantwortlichen durchgeführt. Diesbezüglich 

weisen wir darauf hin, dass Sie in Bezug auf die betreffenden Datenverarbeitungen die Möglichkeit haben, mit den im 

nachfolgenden Abschnitt 8 genannten Modalitäten jederzeit unentgeltlich der Zusendung weiterer Mitteilungen im 

Rahmen von Direktmarketing und Customer Satisfaction zu widersprechen. 
 

f) Tätigkeiten in Verbindung mit der Durchführung von Gesellschaftsvorgängen 

InfoCert könnte die Daten im Rahmen von Tätigkeiten verarbeiten, die für die Veräußerung des Unternehmens oder 

eines Unternehmenszweigs, Übernahmen, Fusionen, Spaltungen oder sonstige Umwandlungen und für die 

Durchführung dieser Geschäftsvorfälle erforderlich sind. 

Die eventuelle Verarbeitung wird auf der Bedingung der Rechtmäßigkeit gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) 

DSGVO, d. h. auf dem berechtigten Interesse des Verantwortlichen begründet, diese Tätigkeiten im Rahmen seiner 

freien wirtschaftlichen Privatinitiative auszuüben. 
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5. WEITERGABE DER DATEN AN DRITTE INNERHALB DES EUROPÄISCHEN 
WIRTSCHAFTSRAUMS 

 

InfoCert kann die Daten an Dritte weitergeben, die dem Verantwortlichen Dienste erbringen, die für die oben 

genannten Zwecke notwendig, zweckdienlich oder jedenfalls damit verbunden sind. 

Insbesondere könnten die Daten Stellen (z. B., Gesellschaften, Vereinigungen, Körperschaften, Freiberuflern) 

mitgeteilt werden, die im Rahmen der für die Vermarktung, den Vertrieb und die Verkaufsförderung der Produkte 

oder Dienste notwendigen Tätigkeiten mit InfoCert zusammenarbeiten, unter anderem zum Beispiel Anbieter 

technologischer Dienste, Marketing- und/oder Kommunikationsagenturen, externe Berater, die die Verarbeitung als 

Auftragsverarbeiter durchführen. Das aktualisierte Verzeichnis der Auftragsverarbeiter wird von InfoCert geführt 

und steht auf Anfrage zur Verfügung. 

Der Verantwortliche könnte die Daten außerdem an Dritte mitteilen, denen sie aufgrund gesetzlicher Pflichten 

mitgeteilt werden müssen, sowie an öffentliche Verwaltungen, an sonstige Organisation mit Niederlassung innerhalb 

des Europäischen Wirtschaftsraums, an Kredit- oder E-Geld-Institute, mit denen InfoCert zusammenarbeitet. Diese 

Stellen werden Ihre Daten als eigenständige Verantwortliche verarbeiten. 

Die Daten, und insbesondere die eventuell mittels der im obigen Art. 3, Abs. 4 Buchst. a) und b) beschriebenen 

fakultativen Identitätsprüfungsverfahren erhobenen biometrischen Daten werden nicht verbreitet. 

6. ÜBERMITTLUNG DER DATEN AN LÄNDER AUSSERHALB DES EUROPÄISCHEN 
WIRTSCHAFTSRAUMS 

Die Daten werden auf Servern gespeichert, die sich innerhalb der Europäischen Union befinden. 

Dessen unbeachtet könnten die Daten zur Erfüllung der oben genannten Zwecke an Stellen mit Sitz in Ländern außerhalb 

des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden, die InfoCert Dienste im Zusammenhang mit den durchgeführten 

Verarbeitungstätigkeiten anbieten. 

Sofern dieser Fall eintritt, erfolgt diese Übermittlung ausschließlich unter Wahrung der in der DSGVO vorgesehenen 

Bedingungen und wird je nach Empfänger durch Anwendung der von der europäischen Kommission angewandten 

Standardvertragsklauseln oder alternativ auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission und/oder 

jedes sonstigen von den einschlägigen Rechtsvorschriften zugelassenen Instruments geregelt. 

Weitere Informationen über den Ort, an den die Daten gegebenenfalls übermittelt wurden, können bei InfoCert unter den 

oben genannten Adressen angefordert werden. 

7. SPEICHERFRISTEN 

InfoCert verarbeitet Ihre Daten für die Dauer, die für die Erfüllung der angegebenen und beschriebenen Zwecke 

unbedingt notwendig ist. 

 Insbesondere: 

• für die Zwecke der Abwicklung des Vertragsverhältnisses (z. B.,Vertragserfüllung, Management und 

Beantwortung der Anforderungen von technischem Kundendienst, Zusendung von Mitteilungen mit 

informativem Inhalt in Bezug auf den bevorstehenden Ablauf des Vertrags), Verteidigung von 

Rechtsansprüchen, Tätigkeiten in Verbindung mit der Durchführung von Gesellschaftsvorgängen, werden 

die Daten für die gesamte Dauer des Vertragsverhältnisses verarbeitet und ausschließlich für die Zwecke in 

Verbindung mit der Erfüllung gesetzlicher Pflichten, mit der Verteidigung von Rechtsansprüchen des 
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Verantwortlichen oder mit der Notwendigkeit, Anfragen der zuständigen Behörden nachzukommen, 

werden die Daten für einen weiteren Zeitraum von 10 Jahren ab dem Datum der Beendigung des Vertrags 

gespeichert; 

• für die Identitätsprüfung mittels Webcam oder mittels automatisierter Methoden werden die Daten und die 

biometrischen Daten für die Dauer verarbeitet, die notwendig ist, um Ihnen die Möglichkeit des Zugriffs 

auf die angeforderten Dienste zu garantieren, sowie für die Zwecke der Wahrung der Rechte von InfoCert, 

bzw. bis zum Ablauf der vom CAD vorgeschriebenen Frist und soweit vereinbar mit der eIDAS-

Verordnung. Die Daten werden für einen Zeitraum von maximal 20 Jahren ab Ablauf des qualifizierten 

Zertifikats für die elektronische Signatur gespeichert, mit Ausnahme der Fälle, in denen die Speicherung für 

eventuelle Streitigkeiten, Anfragen der zuständigen Behörden oder nach Maßgabe aktueller oder künftiger 

Rechtsvorschriften für einen darauffolgenden Zeitraum erforderlich ist. Am Ende der Speicherfrist werden 

die Daten einschließlich der biometrischen Daten unverzüglich automatisch gelöscht, eventuelle gesetzliche 

Bestimmungen, die für spezifische Fälle eine andere Regelung vorsehen, bleiben unberührt; 

• für die Zwecke der statistischen Analysen, der Business- und der Marktanalysen sowie der Analysen in Bezug 

auf die Qualität der Dienste werden die Daten für die Dauer verarbeitet, die notwendig ist, um die 

Analysetätigkeiten durchzuführen, wobei gilt, dass diese Tätigkeiten in der Regel mit anonymisierten oder 

aggregierten Daten durchgeführt werden; 

• mit spezifischem Bezug auf: (a) die Zusendung von Mitteilungen im Rahmen der Customer Satisfaction 

werden die Daten für die Dauer von maximal 12 Monaten ab Ihrem Erwerb bzw. Ihrer Bestellung 

gespeichert, die Ausübung des Rechts auf Widerspruch gegen die Verarbeitung bleibt unberührt; (b) 

Direktmarketing werden die Daten für die Dauer Ihres Vertragsverhältnisses mit InfoCert und für eine 

Dauer von maximal 24 Monaten ab dessen egal aus welchem Grund eintretenden Beendigung gespeichert; 

die Ausübung des Rechts auf Widerspruch gegen die Verarbeitung bleibt unberührt. 

8. RECHTE DER BETROFFENEN PERSON 

Während des Zeitraums, in dem InfoCert im Besitz Ihrer Daten ist oder diese verarbeitet, können Sie als betroffene Person 

jederzeit folgenden Rechte ausüben: 
 

• Auskunftsrecht — Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, ob Sie betreffende Daten verarbeitet 

werden und gegebenenfalls das Recht, jede Information über diese Verarbeitung zu erhalten; 

• Recht auf Berichtigung — Sie haben das Recht auf Berichtigung Ihrer in unserem Besitz befindlichen Daten, 

falls diese unvollständig oder fehlerhaft sind; 

• Recht auf Löschung — Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer in unseren Archiven enthaltenen Daten zu 

erwirken, falls diese für die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht relevant sind oder zur Erfüllung einer 

InfoCert obliegenden gesetzlichen Pflicht oder für die Feststellung, Ausübung oder Verteidigung eines 

Rechtsanspruches nicht notwendig sind; 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: — Bei Eintreten einiger Bedingungen haben Sie das Recht, die 

Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu erwirken; 

• Recht auf Datenübertragbarkeit — Bei Eintreten bestimmter Umstände haben Sie das Recht, die Übertragung 

Ihrer in unserem Besitz befindlichen Daten zu Gunsten eines anderen Verantwortlichen zu erlangen; 
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• Widerspruchsrecht — Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten Widerspruch einzulegen, die auf der Bedingung 

der Rechtmäßigkeit des berechtigten Interesses oder der Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen 

Interesse liegt oder der Ausübung öffentlicher Gewalt beruht, einschließlich Profiling, es sei denn, für InfoCert 

liegen berechtigte Gründe für die Fortsetzung der Verarbeitung vor, die die Interessen, Rechte und Freiheiten 

der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen; 

• Recht auf Widerruf der Einwilligung — haben das Recht, die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten 

jederzeit zu widerrufen; die Rechtmäßigkeit der aufgrund der vor dem Widerruf erteilten Einwilligung erfolgten 

Verarbeitung bleibt unberührt; 

• Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde — Falls InfoCert sich weigern sollte, Ihren Anfragen 

nachzukommen, werden die Gründe für diese Weigerung angegeben. Falls Sie beschließen sollten, in Bezug auf 

die Modalitäten, mit denen Ihre Daten verarbeitet werden oder in Bezug auf die Erledigung einer von Ihnen 

vorgebrachten Anfrage eine Beschwerde einzulegen, haben Sie das Recht, direkt bei der Aufsichtsbehörde 

einen entsprechenden Antrag einzureichen. 

Zur Ausübung der oben genannten Rechte gegenüber InfoCert schreiben Sie bitte an die folgende E-Mail-Adresse: 
richieste.Privacy@le9almail.it. 

 

Im Sinne und im Rahmen von Artikel 12 DSGVO ist die Ausübung Ihrer Rechte als betroffene Person 

unentgeltlich. 

9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

InfoCert behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung auch aufgrund der Überarbeitung der 

anwendbaren Rechtsvorschriften über den Schutz der personenbezogenen Daten sowie angesichts eventueller 

Eingriffe der zuständigen Behörden zu ändern und/oder aktualisieren. 
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