
Datenschutzerklärung 

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen nach Art. 13 EU-Verordnung n. 2016/679 "GDPR", Die Firma 
KOLINPHARMA S.p.A., in ihrer Eigenschaft als Datenverantwortliche, informiert Sie darüber, dass Ihre 
persönlichen Daten in der Art und für folgende Zwecke verarbeitet werden: 

1. Behandlungsmethode
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden vom Datenverwalter ausschließlich auf
Computerunterstützung und elektronisch verarbeitet.

2. Zweck der Verarbeitung
Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung zu
folgenden Zwecken verarbeitet:

A) Verarbeitung von Anfragen für Informationen über diese Website
B) bei ausdrücklicher und uneinheitlicher Zustimmung, zu weiteren Werbe- und Marketingzwecken per E-
Mail, ohne Kommunikation mit Dritten
Die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten erfolgt mittels der in Art. 4 Absatz 1 n. 2) BIPR und präzise:
Sammlung, Speicherung, Organisieren, Speichern, Abrufen, Verarbeiten, Änderung, Auswahl, Abruf,
Vergleich, Verwendung, Verbindung, block, Kommunikation, Löschung und Zerstörung von Daten. Ihre
persönlichen Daten werden elektronisch und / oder automatisiert verarbeitet.

3. Erhaltung
Die angegebenen Daten werden gespeichert für:
• die Zeit, die für die Erfüllung des Zwecks der zeitnahen Bearbeitung von Anträgen auf Informationen
erforderlich ist, die gemäß Punkt A dieser Erklärung eingegangen sind.
• Für die Zwecke des Absatzes B dieser Offenbarung vorherige ausdrückliche Zustimmung, bis auf Widerruf
Antrag der betreffenden Person und für einen Zeitraum von höchstens 12 Monaten, vorbehaltlich einer
Verlängerung der Zustimmung.

4. Zugang zu persönlichen Daten
Ihre Daten können für die oben genannten Zwecke zugänglich gemacht werden:
- an Mitarbeiter und Mitarbeiter des Eigentümers in ihrer Eigenschaft als Subjekte
- an andere (interne oder externe) Themen, die vom Eigentümer für die Umsetzung der in dieser Erklärung
genannten Zwecke identifiziert wurden

5. Kommunikation von Daten
Die auf diese Weise gesammelten persönlichen Daten werden in keiner Weise mit Dritten offengelegt,
übertragen oder in irgendeiner Weise ausgetauscht.



 

 

6. Datenübertragung 
Die Verwaltung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt auf Servern innerhalb der Europäischen 
Union. Die Daten werden nicht außerhalb der Europäischen Union übertragen. In jedem Fall hat der 
Datenverwalter das Recht, den Serverstandort nach Italien und / oder in die Europäische Union und / oder 
in Nicht-EU-Länder zu verlagern. In diesem Fall stellt der Datenschutzbeauftragte sicher, dass die 
Übermittlung von Nicht-EU-Daten gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erfolgt, wobei 
erforderlichenfalls Vereinbarungen getroffen werden, die ein angemessenes Schutzniveau gewährleisten 
und / oder die vorgesehenen Standardvertragsklauseln übernehmen, die von Europäische Kommission 
vorgesehen sind. 
 
7. Art der Bereitstellung von Daten und Folgen der Ablehnung 
Die Bereitstellung von Daten für die Zwecke "A" ist obligatorisch für die Verarbeitung von Anfragen von den 
erhaltenen Informationen. 
Die Bereitstellung von Daten für die Zwecke "B" ist optional und unterliegt der ausdrücklichen und 
gesonderten Einwilligungserklärung am Ende dieser Erklärung. 
 

8. Rechte der interessierten Partei 
In Ihrer Eigenschaft als Beteiligte haben Sie die in Art. 15 DSGVO und genau die Rechte von: 
 
I. eine Bestätigung über das Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein von Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten erhalten; 
 
II. den Hinweis erhalten: a) die Herkunft der personenbezogenen Daten; b) die Zwecke und Methoden der 
Verarbeitung; c) der Logik, die im Falle einer Behandlung mit Hilfe elektronischer Instrumente angewandt 
wird; d) der Identifikationsdetails des Eigentümers, der Manager und des benannten Vertreters gemäß Art. 
3, Absatz 1, DSGVO; e) die Subjekte oder Kategorien von Subjekten, denen die persönlichen Daten 
mitgeteilt werden können oder die sie in ihrer Eigenschaft als Vertreter im Staatsgebiet, Manager oder 
Agenten kennenlernen können; 
 
III. erhalten: a) die Aktualisierung, Korrektur oder, wenn Sie interessiert sind, die Integration von Daten; b) 
die Löschung, Umwandlung in anonyme Form oder Sperrung von Daten, die unrechtmäßig verarbeitet 
wurden, einschließlich Daten, deren Aufbewahrung für die Zwecke, für die die Daten gesammelt oder 
später verarbeitet wurden, unnötig ist; c) die Bestätigung, daß die genannten Vorgänge in den Punkten a) 
und b) zur Kenntnis gebracht wurden, auch was ihren Inhalt betrifft, von denen, an die die Daten mitgeteilt 
oder verteilt wurden, außer in dem Fall, in dem eine solche Erfüllung sich erweist als unmöglich oder 
beinhaltet die Verwendung von Mitteln, die zu dem geschützten Recht offensichtlich unverhältnismäßig 
sind; 
 
IV. sich ganz oder teilweise zu widersetzen: a) aus legitimen Gründen, um die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die Sie betreffen, zu bearbeiten, auch wenn dies für den Zweck der Sammlung 
relevant ist; b) zur Verarbeitung personenbezogener Daten, die Sie betreffen, zum Zweck der Zusendung 
von Werbe- oder Direktverkaufsmaterial oder zur Durchführung von Marktforschungen oder kommerzieller 



Kommunikation. Gegebenenfalls haben Sie auch die in Artikel genannten Rechte 16-21 BIPR (Recht auf 
Antwort, Recht auf Vergessen, das Recht auf Behandlung Einschränkung, das Recht auf Übertragbarkeit von 
vertraglichen und Rohdaten der Navigation, Recht), und das Recht, die Garantin Behörde zu verlangen. 
Die betroffene Person hat das Recht, sich aus legitimen Gründen ganz oder teilweise der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die sie betreffen, zu widersetzen, auch wenn sie für den Zweck der Erhebung 
relevant sind. 

9. Wie man Rechte ausübt
Sie können Ihre Rechte jederzeit ausüben, indem Sie eine E-Mail oder einen Einschreibebrief an der
Adresse des Besitzers senden.

10. Datenverantwortliche

Der Datenverantwortliche ist:

KOLINPHARMA S.p.A.
Corso Europa, 5
20020 - Lainate (MI)
E-Mail: info@kolinpharma.com


