
 

DATENSCHUTZ – Informationsblatt und Zustimmung zur Datenverarbeitung der Minderjährigen 

 

 

 

 

 

Gemäß Artikel 13 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196 vom 30. Juni 2003 erklärt die Firma Ck-
Arts GmbH, dass die Datenverarbeitung unter Beachtung der Grundrechte und –Freiheiten sowie der 
Würde des Betroffenen erfolgt, insbesondere hinsichtlich der Vertraulichkeit der persönlichen Identität 
und des Rechts auf Schutz der personenbezogenen Daten. Darüber hinaus, stimmt der Betroffene 
Zwecken kommerzieller Art wie die Veröffentlichung von Büchern mit Daten und Zeichnen der Kinder 
zu. 

 

 

Datum ___/___/___  
Unterschrift des Betroffenen 

 
_______________________________ 
 

Name Nachname

Wohnhaft in St. Nr.

Stadt PLZ Provinz

T./Cell. E-Mail

Daten Eltern/ Vormund

Name Nachname

Alter

Daten Kind



Zweck der Verarbeitung der Daten: 

-          Erfüllung der aus Verordnungen, EG-Regelungen sowie Gesetzen des Zivil- und Steuerrechts 
herrührenden gesetzlichen Vorschriften; 

-          Erfüllung eventueller vertraglicher Verpflichtungen gegenüber dem Betroffenen; 

-          Durchführung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit unserer 
Gesellschaft, wie Ausarbeitung von internen Statistiken, Rechnungsstellung und Kunden-
/Lieferantenbuchhaltung; 

-          Schutz von Forderungen und Schuldenverwaltung; 

-          Versicherungszwecke, insbesondere für die Versicherung von Forderungen. 

-          Zusendung der Daten 

Im Zusammenhang mit den oben genannten Zwecken werden Ihre Daten danach mitgeteilt, wenn 
erforderlich: 

-          an öffentliche Verwaltungen und Behörden, sofern gesetzlich vorgesehen; 

-          an Kreditinstitute, mit denen unsere Gesellschaft kommerzielle Beziehungen für die Kredit- und 
Schuldenverwaltung und die Finanzvermittlung unterhält; 

-          an alle natürlichen und juristischen Personen, seien sie öffentlich oder privat (Rechts-, 
Verwaltungs- und Steuerberatungsbüros, Gerichte, Handelskammern usw.), wenn die Übermittlung der 
Daten notwendig oder zweckmäßig ist für die Abwicklung unserer Tätigkeit, und in den Modalitäten und 
für die Zwecke, die oben genannt werden. 

 

Rechte des Betroffenen 

Das Datenschutzgesetz gibt dem Betroffenen die Möglichkeit, bestimmte Rechte auszuüben, die in Art. 
7 genannt sind.  Insbesondere kann er vom Rechtsinhaber Auskunft darüber erhalten, ob Daten über 
ihn vorhanden sind, auch wenn sie noch nicht gespeichert sind, und kann ferner ihre Mitteilung in 
verständlicher Form verlangen. Der Betroffene kann ferner Auskunft über die Herkunft der Daten, den 
Zweck und die Modalitäten der Verarbeitung sowie das angewandte System, falls die Daten elektronisch 
verarbeitet werden, die wichtigsten Daten zur Identifizierung des Rechtsinhabers, der namhaft 
gemachten Verantwortlichen und der Personen oder Kategorien von Personen verlangen, denen die 
Daten übermittelt werden können oder die davon Kenntnis erlangen können.  Der Betroffene hat das 
Recht, die Bestätigung, Kontrolle, Berichtigung, Ergänzung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung 
der Daten zu verlangen, wenn diese widerrechtlich verarbeitet wurden. Er hat das Recht, sich ganz oder 
teilweise aus rechtmäßigen Gründen der Verarbeitung der ihn betreffenden Daten zu widersetzen, auch 
wenn sie dem Zweck der Sammlung entsprechen, die Löschung, Anonymisierung oder Sperrung der 
verarbeiteten Daten zu verlangen und sich ohne Grund der Verarbeitung, die ihn betrifft, zum Zwecke 
der Zusendung von Werbematerial oder des Direktverkaufs oder der Durchführung von 
Marktforschungen oder zur Handelsinformation zu widersetzen. 

 

Ck-Arts Srl 

 


