
 

 

Aufklärungsschreiben über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

(Art. 13 VERORDNUNG (EU) 2016/679) 

 

Im Sinne des Art. 13 der EU Verordnung 679/2016 in Bezug auf den Schutz der persönlichen Daten, möchten wir Ihnen 

folgende Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten im Rahmen der Leistungen, welche wir auf der 

Grundlage Ihres Auftrages an uns durchführen, geben. 

 

Verantwortlicher der Verarbeitung 

Federer Sylvia 

Just me -Salon Sylvia 

Marinzenweg, 4 

39040 Kastelruth (BZ) 

info@salonjustme.it 
 

 

Zweck der Verarbeitung, für welche Ihre Zustimmung notwendig ist, ist: 

Die Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Auftragserfüllung verwaltet, d.h. für die Durchführung von 

Behandlungen, für die Angebotserstellung, für die Terminverwaltung, die Rechnungsausstellungen, für die Einhaltung 

der vom Gesetz vorgesehenen Pflichten (wie z.B. die Führung der Buchhaltung, usw.), für die Verwaltung von 

Kundenbeziehungen und, wenn dem ausdrücklich zugestimmt wurde, Speicherung Ihrer Daten für künftige 

Mitteilungen, Informationen und Angeboten mittels Email und anderen Telekommunikationsmitteln. 

 

Gesetzliche oder vertragliche Grundlage für die Notwendigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten und 

mögliche Folgen bei einer Nichtbereitstellung 

Die Einwilligung (Art. 6, Absatz 1, Buchstabe a), Verordnung EU 679/2016), die Erfüllung vertraglicher und 

vorvertraglicher Verpflichtungen (Art. 6, Absatz 1, Buchstabe b), Verordnung EU 679/2016), die Einhaltung der 

gesetzlichen Verpflichtungen, denen der Inhaber unterliegt (Art. 6, Absatz 1, Buchstabe c), Verordnung EU 679/2016). 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist notwendig um den Arbeitsauftrag ordnungsgemäß durchführen zu 

können. Werden die Daten nicht, unvollständig oder nicht korrekt bereitgestellt, hat das Auswirkungen auf die Erfüllung 

des Auftrages bzw. kann dieser nicht oder nicht korrekt durchgeführt werden. 

 

Kategorien personenbezogener Daten 

Anagrafische Daten: Vor- und Nachname, Adresse, Kontaktdaten und sensible Daten 

 

Dritte oder Kategorien 

Die obgenannten Daten können, sofern es die oben genannten Zwecke erfordern, an Ämter bzw. Behörden, Freiberufler 

und Lieferanten mitgeteilt werden. 

 

Speicherdauer 

Die Daten werden für einen Zeitraum von 10 Jahren oder länger, wenn es ein Gesetz vorsieht, gespeichert. Weiteres 

wurden technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten getroffen. 

 

Wir möchten Sie über sämtliche Rechte informieren 

Rechte Beschreibung 

Auskunftsanspruch Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, 

ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so 

haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende 

Informationen: 

a) die Verarbeitungszwecke; b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet 

werden; c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 

insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen; d) 

falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; f) das 



 

 

Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; g) wenn die 

personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle 

verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; h) das Bestehen einer 

automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 

1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die 

involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer 

derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

 

Berichtigung und Löschung Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie 

betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung 

der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung 

unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung 

— zu verlangen. 

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende 

personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist 

verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der 

folgenden Gründe zutrifft: 

a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 4.5.2016 L 119/43 Amtsblatt 

der Europäischen Union DE b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die 

sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung. c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch 

gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 

Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 Widerspruch 

gegen die Verarbeitung ein. d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig 

verarbeitet. e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. f) Die personenbezogenen Daten 

wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 

Absatz 1 erhoben. 

 

Einschränkung der Verarbeitung Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu 

verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten 

wird, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit 

der personenbezogenen Daten zu überprüfen, b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und 

die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und 

stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt; c) 

der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 

länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder d) die betroffene Person Widerspruch 

gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt hat, solange noch nicht 

feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der 

betroffenen Person überwiegen. 

 

Widerspruch Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die 

aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; 

dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwortliche 

verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Datenübertragbarkeit Sie haben das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einem 

Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie haben das Recht, diese Daten einem 

anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 

personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern a) die 

Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 

Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b 

beruht und b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 



 

 

 

Widerruf der Einwilligung Sie haben das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 

berührt wird. 

 

Beschwerderecht Sie haben, unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 

Rechtsbehelfs, das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in 

dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des 

mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die 

Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung 

verstößt. 

 


