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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Sehr geehrter Lieferant, 
Die Firma Goppion Caffè SpA mit Sitz in Preganziol (TV), Via Terraglio 48, Tel. +39 0422 490921, Fax +39 0422 
490905 und E-Mail info@goppioncaffe.it gibt in ihrer Funktion als Verantwortlicher der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten (im Folgenden "Verantwortlicher") die vorliegende Datenschutzerklärung nach 
Vorgabe der europäischen und italienischen Datenschutzbestimmungen für den Betroffenen ab. 

Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten des Lieferanten zum Zweck der Verfolgung 
seines berechtigten Interesses und zur Durchführung der Qualifizierungs- u/o Überwachungsprozeduren des 
Lieferanten, zum Ergreifen von vorvertraglichen Maßnahmen, zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung sowie zur Verwaltung eventueller 
Rechtsstreite. 
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ergibt sich aus der Notwendigkeit der Verfolgung der oben 
genannten Zwecke. 

Zeitraum der Datenspeicherung 
Der Verantwortliche verarbeitet die Daten des Lieferanten für die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung und 
im Anschluss daran für die Erledigung aller eventuellen Erfüllungen, die sich im Zusammenhang mit oder bedingt 
durch das Eingehen der Geschäftsbeziehung ergeben, und zwar für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum 
und gemäß Verjährungsfrist der Rechte, die sich aus der Geschäftsbeziehung ergeben, vorbehaltlich der 
weiteren Speicherung für die Zeit, die zur (erzielten) Beilegung eventuell entstandener Rechtsstreite erforderlich 
ist. 

Art der Angabe der Daten und Folgen einer Weigerung 
Die Angabe der Daten ist erforderlich und eine eventuelle Weigerung, die Daten anzugeben oder vollständig 
anzugeben, führt dazu, dass der Verantwortliche nicht in der Lage ist, die oben genannten Zwecke zu verfolgen. 

Kategorien der Empfänger 
Der Verantwortliche verbreitet die Daten nicht, beabsichtigt aber, die Daten an die internen Empfänger zu 
übermitteln, welche je nach Zuständigkeiten zur Verarbeitung befugt sind, sowie an Kreditinstitute, 
Unternehmerverbände u/o Unternehmerorganisationen, Freiberufler oder Dienstleister sowie Behörden und 
privaten Einrichtungen, auch in Folge von Inspektionen und Kontrollen. 
Diese Empfänger werden, wenn sie die Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeiten, mit einem 
entsprechenden Vertrag oder anderen Rechtsakt zu Auftragsverarbeitern ernannt. 

Datenübermittlung in ein Drittland u/o an eine internationale Organisation 
Die personenbezogenen Daten sind weder Gegenstand einer Übermittlung in dritte Nicht-EU-Länder, noch an 
internationale Organisationen. 

Rechte der Betroffenen  
Der Betroffene hat das Recht, vom Verantwortlichen den Zugriff auf seine personenbezogenen Daten zu 
verlangen, diese zu berichtigen, sollten sie nicht korrekt sein, zu löschen oder die Verarbeitung einzuschränken, 
wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind, sich der Verarbeitung der Daten aus berechtigtem Interesse, 
das vom Verantwortlichen verfolgt wird, zu widersetzen sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit der 
angegebenen personenbezogenen Daten, vorausgesetzt, sie sind Gegenstand einer automatischen 
Verarbeitung, die auf einer Einwilligung oder einem Vertrag basiert.Der Betroffene hat des Weiteren das Recht, 
die Einwilligung zu widerrufen, die er zu den Zwecken der Datenverarbeitung gegeben hat, welche eine 
Einwilligung erforderlich machen, vorbehaltlich der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, die bis zum 
Zeitpunkt des Widerrufs durchgeführt worden ist. 
Um seine Rechte in Anspruch zu nehmen, kann der Betroffenen das Formular verwenden, das mit  dem Link 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 aufgerufen 
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werden kann und an folgende E-Mail Adresse gesendet werden muss: privacy@goppioncaffe.it. Der Betroffene 
hat weiterhin das Recht, Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzulegen, dem 
Datenschutzbeauftragten (www.garanteprivacy.it). 
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