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INFORMATIVA EX ARTT. 13-14, GDPR UE/2016/679
Regolamento

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
BIBIONE MARE S.p.A., in qualità di

Titolare del Trattamento, Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.

Finalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua 
riservatezza, i Suoi diritti ed in conformità alla policy privacy aziendale

necessario rispetto alle seguenti finalità:
a) Gestione ed esecuzione degli obblighi pre-contrattuali, ad esempio la richiesta di un preventivo;
b) Gestione ed esecuzione degli obblighi contrattuali ;
c)
d) Gestione degli adempimenti fiscali e contabili;
e)
f) Attività di m

di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti analoghi a quelli oggetto del contratto;
g) Attività di marketing diretto posta in essere dalla funzione marketing o commerciale

modalità tradizionali di contatto (ad es.: chiamate con operatore), sia di modalità automatizzate (ad es.: email, 
Vox, MailChimp, MailUp, Newsletter). 

La informiamo inoltre che:
in relazione alle finalità di cui ai punti a), b), c), il trattamento potrà essere effettuato senza il suo consenso in 
quanto necessario tratto di cui Lei è parte (art. 6.1 lett. b) del Regolamento);
in relazione alle finalità di cui ai punti d) ed e), il trattamento potrà essere effettuato senza il suo consenso in 
quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge (art. 6.1 lett. c) del Regolamento);
in relazione alla finalità di cui al punto f), il trattamento 

comunicazioni, anche per mezzo di informale richiesta da rivolgere al Titolare del Trattamento;
in relazione alla finalità di cui al punto g), il trattamento potrà essere effettuato solo previa acquisizione del 
Suo consenso (art. 6.1 lett. a) del Regolamento).

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui ai punti a), b), c), d), e), ed il Suo rifiuto al 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di marketing di cui ai punti f) e g), è invece facoltativo ed il Suo 
rifiuto non impedisce la corretta stipulazione e successiva esecuzione del rapporto contrattuale.

Modalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate 

, utelativa che ne garantisca la relativa integrità,
riservatezza e disponibilità.

Fonte da cui hanno origine i dati

DATI RACCOLTI PRESSO TERZI
Anagrafici
Categorie particolari di dati ex Art. 9

TIPOLOGIA DI DATI FONTE
Anagrafici
Categorie particolari di dati ex 
Art. 9

Tour Operator, Agenzie di 
viaggi, clienti diretti

Categorie di destinatari
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai seguenti soggetti o 
categorie di soggetti:
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a) soggetti in relazione
quanto prescritto dalla normativa in materia fiscale e contabile;

b) istituti di credito;
c) società operanti nel settore della ristorazione;
d) a professionisti, al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi giuridici relativi alla Sua posizione 

contrattuale (ad es.: avvocati)
e) a professionisti (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il Titolare dovesse affidare degli incarichi per 

lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: commercialisti, consulenti).

La informiamo inoltre che:
la comunicazione dei Suoi dati alle categorie di soggetti di cui alle lettere a) costituisce un obbligo di legge al 
quale il Titolare deve ottemperare;
la comunicazione dei Suoi dati alle categorie di soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), è necessaria per dare 
esecuzione al contratto di cui Lei è parte.

In relazione alle categorie di soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), il Titolare del Trattamento si impegna ad affidarsi 
esclusivamente a soggetti che prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati, e provvederà a nominarli 

Trattamento è disponibile in 
azienda e potrà prenderne visione previa richiesta al Titolare del Trattamento.
I Suoi dati, inoltre, verranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da parte del personale aziendale 
dipendente e/o collaboratore, appositamente autorizzato e
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento 
o dalla normativa comunitaria.

Periodo di conservazione
CATEGORIE DI DATI PERIODO DI CONSERVAZIONE RIFERIMENTI DI NORMATIVI

Dati identificativi
Dati di contatto

Fatture

10 anni a partire dal momento dalla 
risoluzione del contratto

art. 43 del D.P.R. 600/73;
art. 2946 codice civile sulla 
prescrizione ordinaria

Diritti riconos
In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento.
In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:

tuoi dati personali;
la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
la cancellazione;
la limitazione del loro trattamento

Avrà inoltre:
il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del 
Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali;
il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le quali questo è 
necessario;
il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili.
Proporre reclamo all'Autorità di Controllo - Garante per la protezione dei dati personali - P.zza Venezia,  
00100 Roma - e-mail protocollo@gpdp.it 

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Titolare del Trattamento è BIBIONE MARE S.p.A. I Viale dei Ginepri, 244 - 30028 Bibione (Ve) Italia , tel +39 
0431 43124, fax +39 0431 43124, e-mail: info@bibionemare.com

Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati
La struttura del Titolare è dotata di un responsabile per la protez
è a disposizione per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali da parte di BIBIONE MARE 
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DATENSCHUTZAUFKLÄRUNG GEMÄSS ART. 13-14, EU-DSGVO/2016/679 
Die europäische Verordnung EU/2016/679 (im Folgenden "Verordnung" genannt) enthält Vorschriften zum Schutz 
natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten sowie Vorschriften über den freien 
Umlauf dieser Daten. 
In Übereinstimmung mit dem durch Art. 5 der Ordnung vorgesehenen Grundsatz der Transparenz, bietet Ihnen 
BIBIONE MARE S.p.A. in der Eigenschaft als Inhaber der Verarbeitung die Informationen, die die Art. 13 und 14 der 
Verordnung vorschreiben. 

Zweck der Verarbeitung 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach den Grundsätzen der Richtigkeit, Rechtmäßigkeit und 
Transparenz, des Schutzes Ihrer Privatsphäre, Ihrer Rechte und der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen des 
Unternehmens. Das Unternehmen verpflichtet sich außerdem dazu, Ihre Daten nach dem Prinzip der "Minimalisierung" 
zu verarbeiten oder Daten nur zu erfassen und zu verarbeiten, wenn dies für folgende Zwecke erforderlich ist: 

a) Verwaltung und Ausführung vorvertraglicher Verpflichtungen, beispielsweise die Angebotsanfrage; 
b) Verwaltung und Ausführung vertraglicher Verpflichtungen, z. B. Verwaltung des Erwerbs eines Aufenthalts; 
c) Eingabe von Daten in Unternehmensdatenbanken zur Überwachung der Vertragsabwicklung; 
d) Verwaltung der Steuer- und Rechnungslegungsvorschriften; 
e) Erfüllung der  von den Gesetzen, Verordnungen und der EU-Bestimmungen vorgesehenen Pflichten; 
f) Direktmarketing-Aktivitäten durch Verwendung der E-Mail-angaben, die Sie für das Versenden von 

Verkaufsförderungs- und Werbematerial für Produkte, die den vertraglich vereinbarten ähnlich sind, 
angegeben haben; 

g) Direktmarketing-Aktivitäten, die von der Marketing- oder kaufmännischen Funktion unter Verwendung 
herkömmlicher Kontaktmethoden (z. B. Anrufe von einem Telefonisten) und automatisierten Methoden (z. B. 
E-Mail, Vox, MailChimp, MailUp, Newsletter) durchgeführt werden.  

 
Wir informieren Sie des Weiteren über Folgendes: 

 In Bezug auf die unter den Buchstaben a), b), c) genannten Zwecke kann die Verarbeitung ohne Ihre 
Zustimmung erfolgen, da dies für die Ausführung des Vertrags, dessen Bestandteil Sie sind,, erforderlich ist 
(Art. 6.1, Buchstabe b) der Verordnung); 

 In Bezug auf die unter den Punkten d) und e) genannten Zwecke kann die Verarbeitung ohne Ihre Zustimmung 
erfolgen, da dies zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich ist (Artikel 6.1 Buchstabe c) der 
Verordnung). 

 in Bezug auf den unter Punkt f) genannten Zweck ist die Verarbeitung aufgrund des Art. 130 Abs. 4 
gesetzesvertretender Dekret 196/2003 genehmigt. Sie können dieser Verarbeitung jedoch von Anfang an oder 
zum Zeitpunkt nachfolgender Mitteilungen widersprechen, auch durch einen formlosen Antrag, der an den 
Inhaber der Verarbeitung zu richten ist; 

 in Bezug auf die unter Buchstabe g) genannten Zwecke kann die Verarbeitung nur nach Einholung Ihrer 
Zustimmung erfolgen (Artikel 6.1 Buchstabe a) der Verordnung). 

 
Die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten ist für die unter den Punkten a), b), c), d), e) genannten Zwecke 
obligatorisch. Ihre Weigerung, Daten zur Verfügung zu stellen, bedingt die vollständige Unmöglichkeit des 
Abschlusses und der Ausführung des Vertrags. 
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten für die unter den Punkten f) und g) genannten Marketingzwecke ist 
stattdessen freiwillig und Ihre Weigerung behindert den korrekten Abschluss und die spätere Ausführung des 
Vertragsverhältnisses nicht. 
 

Verarbeitungsmodalität 
Ihre personenbezogenen Daten werden mit Papiermodalitäten und IT-Tools unter Beachtung der Bestimmungen zum 
Schutz personenbezogener Daten und insbesondere der geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen 
gemäß Art. 32.1 der Verordnung verarbeitet und unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen, die Integrität, 
Geheimhaltung und Verfügbarkeit gewährleisten. 
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Quelle aus der die Daten ihren Ursprung haben 
 

BEIM BETROFFENEN ERFASSTE DATEN BEI DRITTEN ERFASSTE DATEN 
Personendaten 
Sonderkategorien von Daten gemäß Art. 9 

ART DER DATEN QUELLE 
Personendaten 
Sonderkategorien von Daten 
gemäß Art. 9 

Tour Operator, Reiseagenturen, 
Direkt Client 

 

Empfängerkategorien 
Ihre personenbezogenen Daten können in engem Zusammenhang mit den oben genannten Zwecken den folgenden 
Subjekten oder Subjektkategorien übermittelt werden:  

a) Subjekte in Bezug auf welche die geltenden Rechtsvorschriften die Mitteilungspflicht vorsehen, unter 
Einhaltung der Bestimmungen der Steuer- und Rechnungslegungsvorschriften; 

b) Kreditinstitute; 
c) im Gastgewerbe tätige Unternehmen; 
d) an Fachleute, um gegebenenfalls rechtliche Probleme im Zusammenhang mit Ihrer vertraglichen Position zu 

prüfen und zu lösen (z. B. Rechtsanwälte) 
e) an Fachleute (sowohl natürliche Personen als auch juristische Personen), denen der Inhaber der Verarbeitung 

Aufträge zur Abwicklung einiger ausgelagerter Tätigkeiten erteilen kann (z.B. Steuerberater, Berater). 
 
Wir informieren Sie des Weiteren über Folgendes: 

 Die Übermittlung Ihrer Daten an die in den Buchstaben a) genannten Kategorien von Subjekten stellt eine 
Rechtspflicht dar, die der Inhaber der Verarbeitung erfüllen muss. 

 Die Übermittlung Ihrer Daten an die in den Buchstaben b), c), d), e) genannten Kategorien von Subjekten ist 
erforderlich, um den Vertrag auszuführen, an dem Sie beteiligt sind. 

 
In Bezug auf die in den Buchstaben b), c), d), e) genannten Kategorien von Subjekten verpflichtet sich der Inhaber der 
Datenverarbeitung dazu, sich ausschließlich an Subjekte zu wenden, die angemessene Garantien für den Datenschutz 
bieten und wird sie zu Verantwortliche der Verarbeitung nach Art. 28 der Verordnung bestellen. Die Liste der 
Verantwortlichen der Verarbeitung ist im Unternehmen erhältlich und kann auf Anforderung an den Inhaber der 
Verarbeitung eingesehen werden. 
Ihre Daten werden auch ausschließlich zu den zuvor genannten Zwecken von Mitarbeitern des Unternehmens und/oder 
Mitarbeitern verarbeitet, die vom Inhaber der Verarbeitung gemäß Art. 29 der Verordnung ausdrücklich ermächtigt und 
beauftragt wurden. 
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht weitergegeben, es sei denn, dies wird durch ein Gesetz, eine Verordnung 
oder die EU-Bestimmungen vorgeschrieben. 
 

Aufbewahrungsdauer 
DATENKATEGORIEN AUFBEWAHRUNGSZEITRAUM GESETZGEBUNGSBEZUGNAHMEN 
 Identifikationsdaten 

 Kontaktdaten 
 Rechnungen 

10 Jahre ab dem Moment der 
Vertragsauflösung 

 Art. 43 des Dekretes des 
Präsidenten der Republik 
600/73; 

 Art. 2946 Zivilgesetzbuch über 
die gewöhnliche Verjährung 

 

Dem Betroffenen zugestandene Rechte 
Sie können jederzeit Ihre Rechte aus gemäß den Artikeln 15-22 der Verordnung gegenüber dem Inhaber der 
Verarbeitung geltend machen. 
Insbesondere sind Sie jederzeit zur Forderung des Folgenden berechtigt: 

 Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten; 
 ihre Korrektur im Falle ihrer Ungenauigkeit; 
 die Löschung; 
 die Einschränkung ihrer Verarbeitung 

Außerdem haben Sie: 



 
 

Informationen für die Kundschaft 
  Ausgabe 2022 

Überarbeitung: 00:2022 

 

 Seite 3 von 3  
 

 das Recht, ihrer Verarbeitung zu widersprechen, wenn sie zur Verfolgung eines rechtmäßigen Interesses des 
Verantwortlichen der Verarbeitung verarbeitet werden, wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Rechte und 
grundlegende Freiheiten verletzt werden; 

 das Recht, Ihre Zustimmung jederzeit in Bezug auf die Zwecke zu widerrufen, für die sie erforderlich ist; 
das Recht auf die Portabilität Ihrer Daten, d.h. das Recht, in einem strukturierten Format, das von einem 
automatischen Gerät verwendet und gelesen werden kann, die personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, zu 
erhalten. 

 Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde - Garante per la protezione dei dati personali - P.zza Venezia, 00100 
Roma - E-Mail protocollo@gpdp.it 

 

Identität und Kontaktdaten des Verantwortlichen der Verarbeitung 
Inhaber der Verarbeitung ist BIBIONE MARE S.p.A.– I Viale dei Ginepri, 244 - 30028 Bibione (Ve) Italien –, Tel +39 
0431 43124, Fax +39 0431 43124, E-Mail: info@bibionemare.com 

Kontaktdaten des Verantwortlichen für den Datenschutz 
Die Anlage des Verantwortlichen verfügt über einen Datenschutzverantwortlichen (Data Protection Officer oder 
“DPO”). Der DPO steht für Informationen jeder Art über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch BIBIONE 
MARE S.p.A. sowie für eine Liste der Verantwortlichen der Verarbeitung, die personenbezogene Daten verarbeiten, 
unter folgender E-Mail-Adresse zur Verfügung: dpo@bibionemare.com . 
 

 

 

 

 

 

 
 


