DATENSCHUTZINFORMATION
Dieses Dokument beinhaltet die von Anci Servizi s.r.l. a socio unico, Inhaberin der Marke – Moda
Made in Italy –, welche über das Unternehmen White, Red & Green s.r.l. die Website
www.modamadeinitaly.eu betreibt, ergriffenen Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit
personenbezogener Daten. Das Dokument beschreibt die Verwaltungsmethoden bei der
Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer und Besucher unserer Website sowie die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die vom Verantwortlichen, Anci servizi s.r.l. a socio
unico, mit Sitz in Mailand, Via Alberto Riva Villasanta 3, gemäß den Vorschriften der DSGVO und
der einschlägigen italienischen Bestimmungen (Datenschutzkodex: Gesetzesvertretendes Dekret
196/03 in der durch das Gesetzesvertretende Dekret 101/2018 abgeänderten Fassung)
durchgeführt wird. Sie können sich an den Verantwortlichen wenden, indem Sie nach vorheriger
Terminvereinbarung beim genannten Sitz vorsprechen oder eine der folgenden Adressen
verwenden: Tel: 02-438291 | Fax: 02.48005833. Datenschutzbeauftragte/r (DSB) ist
Rechtsanwältin Laura Marretta, die unter der Telefonnummer von Anci Servizi s.r.l. a socio unico
02.438291 und unter der E-Mail-Adresse:privacy@assocalzaturifici.it erreichbar ist.

Entsprechend den Vorgaben von Art 12 DSGVO trifft der Verantwortliche die folgende
Datenschutzinformation als Maßnahme, um der betroffenen Person alle Informationen gemäß Art.
13 DSGVO sowie alle Mitteilungen gemäß den Artikeln 15 bis 22 DSGVO in Bezug auf die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten, welche durch den Zugriff auf die Website und durch
das Ausfüllen der auf der Website vorhandenen Formulare zur Aktivierung der kostenlos vom
Verantwortlichen angebotenen Dienstleistungen oder zur Kontaktaufnahme mit dem
Verantwortlichen bereitgestellt werden.

Diese Datenschutzinformation ist eine allgemeine Datenschutzinformation und wird allen
bereitgestellt, welche mit der Website interagieren, die auf elektronischem Wege unter der
Internetadresse https://www.modamadeinitaly.eu zugänglich ist. Diese Adresse entspricht der
Startseite der offiziellen Website von Moda Made in Italy. In besonderen Situationen (z.B.: Antrag
auf Messeteilnahme als Aussteller/Besucher/Journalist, Newsletter-Anmeldung) stellt der
Verantwortliche spezielle Datenschutzinformationen bereit, welche auch die entsprechenden zu
erteilenden Einwilligungen enthalten, um die Datenverarbeitung zu ermöglichen.

Die Datenschutzinformationen sind nicht für andere Websites gültig, welche über Links auf unserer
Website aufgerufen werden können, für die Moda Made in Italy in keiner Weise haftet oder
verantwortlich ist.

Datenschutzinformation zur Verarbeitung personenbezogener Daten
Der Verantwortliche informiert die betroffene Person darüber, dass die über die Kontaktaufnahme
mit dem Verantwortlichen bereitgestellten personenbezogenen Daten - Daten, die nicht unter die in
Art. 9 DSGVO aufgeführten besonderen Kategorien personenbezogener Daten fallen -, welche die
betroffene Person (auch wenn sie als Einzelunternehmen, kleines Unternehmen oder als

Fachunternehmen tätig ist) oder deren Angestellte, Agenten, Vertreter oder Mitarbeiter betreffen
(die „Daten“), gemäß den Bestimmungen der DSGVO verarbeitet werden. Die Verarbeitung erfolgt
auf der Grundlage der Rechtmäßigkeitsanforderungen gemäß Art. 6 DSGVO zu den Zwecken, die
mit der zum Verantwortlichen eingegangenen Beziehung in Zusammenhang stehen. Somit besteht
die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung gemäß Art. 13 Buchstabe c der DSGVO in den
Gründen, aus denen die Beziehung zum Verantwortlichen eingegangen wird (wobei sich die
Rechtsgrundlage je nach den vom Surfer in Anspruch genommenen/angeforderten
Dienstleistungen ändert, zum Beispiel besteht sie für das Surfen auf der Website und die
Newsletter-Anmeldung in der Einwilligung der betroffenen Person, für die Zugangsdaten zur
Website in der Erfüllung des Vertrags). Die Verarbeitung der dem Verantwortlichen bereitgestellten
Daten beinhaltet unter anderem Folgendes: die Verwaltung, die Organisation, die Nutzung, die
Speicherung, die Erstellung von Datenbanken, die Verarbeitung in der gesamten EU und in
Gebieten außerhalb der EU (Länder, die unter die in Art. 45 und Art. 46 DSGVO genannten
Umstände fallen), die Erstellung anonymer Statistiken durch Confindustria Moda (für die
Durchführung dieses Dienstes zum Auftragsverarbeiter ernannt gemäß Art. 28 DSGVO). Die
Verarbeitung beinhaltet ferner auch die Vernichtung und Änderung verarbeiteter Daten infolge der
Meldung der betroffenen Person, das Abfragen, die Mitteilung unserer zukünftigen Initiativen, die
Verarbeitung im engeren Sinn, Soft Spam per E-Mail und sanftes Marketing, die Erstellung von
Statistiken, das Zusenden von Werbematerial sowie die Nutzung zur Förderung von Tagungen und
Treffen, die Löschung.

Der Verantwortliche kann (gemäß den Vorgaben von Art. 5 DSGVO) den Partnern, mit denen die
Initiativen entwickelt werden – und die alle gemäß Art. 28 DSGVO zu externen
Auftragsverarbeitern ernannt werden –, Behörden, Institutionen und der Agentur für Außenhandel
ICE nur einige Daten offenlegen. Die Daten werden auch Assocalzaturifici und, im spezifischen
Fall der Veranstaltung Moda Made in Italy, dem MOC Veranstaltungscenter in München
offengelegt. Der Verantwortliche hat, wie in seiner Satzung vorgesehen, Bündnisse mit
verschiedenen Partnern geschlossen, um das Made in Italy in der Schuhwelt sowohl auf nationaler
als auch internationaler Ebene bestmöglich zu verbreiten. Daher erinnert er die Besucher der
Website daran, dass die für die verschiedenen Aktivitäten bereitgestellten Daten den Partnern des
Verantwortlichen unter vollumfänglicher Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen
offengelegt werden könnten. In jedem Fall sei daran erinnert, dass die von Partnern von Anci
servizi s.r.l. a socio unico durchgeführte Verarbeitung stets und ausschließlich zu Gunsten des
Nutzers erfolgt, ohne dabei aggressives Marketing als Zweck zu verfolgen, und dass die
Möglichkeit besteht, nicht teilzunehmen, auch im Anschluss an die angebotene Initiative.

Die Verarbeitung der Daten wird in Papierform und/oder elektronischer Form durch ausdrücklich
zur Verarbeitung befugte Personen/Subjekte durchgeführt. Mit Ausnahme der automatisch vom
System erhobenen Daten ist die Bereitstellung der Daten freiwillig. Es gilt als vereinbart, dass die
Einwilligung bei Fortsetzen des Surfens und bei nicht erfolgter Deaktivierung der Cookies (siehe
Cookie-Hinweis) als gemäß Art. 4 Absatz 11 DSGVO erteilt erachtet wird. Der Verantwortliche
führt keine Verarbeitungsvorgänge auf der Grundlage einer automatisierten Entscheidungsfindung
oder eines Profilings durch. Die Daten werden für die Dauer von fünf Jahren gespeichert und in
jedem Fall so lange, wie es zur Erfüllung des Zwecks ihrer Erhebung notwendig ist.

Der Verantwortliche teilt ferner mit, dass das Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO, das
Recht auf Vergessenwerden gemäß Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der

Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Auskunft über die bereitgestellten
personenbezogenen Daten und alle damit verbundenen Informationen, wie in Art. 15 DSGVO
aufgeführt, gewährleistet werden;

Darüber hinaus hat die betroffene Person folgende Rechte:

1. vom Verantwortlichen Auskunft über die sie betreffenden personenbezogenen Daten zu erhalten
und deren Berichtigung oder Löschung oder die Einschränkung deren Verarbeitung zu verlangen
oder Widerspruch gegen deren Verarbeitung einzulegen;
2. das Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO;
3. falls die Datenverarbeitung auf Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe a) oder auf Artikel 9, Absatz 2,
Buchstabe a) beruht, das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wobei die
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf auf der Grundlage der zuvor erteilten Einwilligung erfolgten
Datenverarbeitung davon in jedem Fall unberührt bleibt;
4. das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde;

Um diese Rechte auszuüben oder um weitere Informationen anzufordern, senden Sie bitte eine EMail an unsere/n Datenschutzbeauftragte/n (DSB) an die folgende E-MailAdresse: privacy@assocalzaturifici.it. Bitte geben Sie im Betreff „Ausübung der Rechte gemäß
DSGVO“ an und in der E-Mail geben Sie bitte die Rechte an, die Sie auszuüben beabsichtigen.
Der Verantwortliche bearbeitet die Anfrage und sendet die entsprechende Antwort innerhalb der
Fristen gemäß Art. 12 DSGVO.

Der Verantwortliche weist darauf hin, dass er, falls er beabsichtigen sollte, die personenbezogenen
Daten für andere Zwecke als die, für die die Daten erhoben wurden, noch weiter zu verarbeiten,
den betroffenen Personen vor dieser Weiterverarbeitung die bezüglichen Informationen über
diesen anderen Zweck sowie alle weiteren entsprechenden Informationen bereitstellt und
erforderlichenfalls die spezifische Einwilligung einholt. Es wird ferner darauf hingewiesen, dass der
Verantwortliche spezifische und geeignete Datenschutzinformationen für die Erhebung von Daten
in besonderen Bereichen verwendet, auf die für die Verarbeitungsvorgänge in den entsprechenden
Fällen verwiesen wird (z.B.: Beitritt zum Verband, Teilnahme an einer Messe usw.).

Es wird daran erinnert, dass das Zusenden von E-Mails seitens der Nutzer an die auf dieser
Website angegebenen E-Mail-Adressen zu den jeweils erläuterten Zwecken die Erhebung und
anschließende Verarbeitung der E-Mail-Adresse des Absenders sowie der etwaigen sonstigen in
der Mitteilung enthaltenen personenbezogenen Daten mit/zu den in der Datenschutzinformation
oben angegebenen Methoden und Zwecken bedingt. Besagtes Zusenden bedingt ferner, dass die
Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen und ihr zugestimmt wurde.

Die Mitteilungen zu den Tätigkeiten des Verantwortlichen und der Newsletter-Dienst sind nur
bestimmten Kategorien registrierter Nutzer vorbehalten. Für die Erbringung und Verwaltung dieser
Dienste verwendet der Verantwortliche die von der Website MailUp bereitgestellten
Dienstleistungen und Instrumente. Für weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener
Daten durch MailUp empfiehlt der Verantwortliche die aufmerksame Einsichtnahme in die
Informationen unter nachstehendem Link: http://www.mailup.it/informativa-privacy.htm. Die

Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten bringt mit Ausnahme der Unmöglichkeit für den
Nutzer, die angeforderten Dienste in Anspruch zu nehmen, wenn die dazu erforderlichen und mit
einem Sternchen gekennzeichneten Daten nicht bereitgestellt werden, keine Folgen zu Lasten des
Nutzers mit sich. Es wird daran erinnert, dass die Abmeldung von den Diensten jederzeit möglich
ist: entweder über die am unteren Seitenrand einer jeden Mitteilung vorhandene Funktion
„Unsubscribe“ („Abmelden“) oder durch Befolgen der in den vom Verantwortlichen zugesandten EMails enthaltenen Anweisungen.
Verarbeitung personenbezogener Daten von Bewerberinnen und Bewerbern:
Gemäß den aktuellen Datenschutzbestimmungen erhalten Bewerber/innen, die ihren Lebenslauf
im Rahmen einer Spontanbewerbung zusenden, beim ersten nützlichen Kontakt nach Eingang des
jeweils spontan zugesandten Lebenslaufs eine geeignete Datenschutzinformation zur Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten. Während des Einstellungsverfahrens kann der Arbeitgeber die
„Social Media-Profile“ der Bewerber/innen prüfen, wenn die Profile des jeweiligen Bewerbers keine
privaten Zwecke verfolgen. Die Erhebung und anschließende Verarbeitung der aus diesen Profilen
gewonnenen Daten werden jeweils nur in dem Umfang durchgeführt, in dem die Erhebung für die
Ausführung der Stelle, für die die Bewerbung eingereicht wurde, notwendig und erheblich ist.
Daher werden die während des Einstellungsverfahrens erhobenen Daten gelöscht, sobald deutlich
wird, dass kein Einstellungsangebot formuliert wird oder die/der Bewerber/in das
Einstellungsangebot nicht annimmt. Während des Zeitraums eines Praktikums behält sich A.N.C.I.
Servizi s.r.l. a socio unico die Möglichkeit vor, die „Social Media-Profile“ der betroffenen Personen
auf einer nicht verallgemeinerten Basis zu überwachen.
NUTZUNG VON BILDERN, die über Foto- und/oder Videoaufnahmen erhoben werden:
Während unserer Veranstaltungen, Messen, Kollektivschauen, Tagungen, Kongresse, Feiern,
Versammlungen oder öffentlichen Events werden Video- und/oder Fotoaufnahmen innerhalb der
jeweiligen Locations für die einzelnen Anlässe durchgeführt, um die Veranstaltungen zu
dokumentieren und zu fördern. Die Bilder, Foto- und Videoaufnahmen werden sowohl auf dieser
Website als auch auf unseren Social Media-Profilen gepostet und sie werden niemals der Ehre
und der Würde der betroffenen Person abträglich sein; der Verantwortliche wird keinerlei
Vergütung für diese Aufnahmen entrichten. Wir erinnern daran, dass die Bilder von Ihrer Person,
die während der Öffentlichkeit zugänglichen Events/Veranstaltungen durch Foto- und
Videoaufnahmen angefertigt werden, keine ausdrückliche Einwilligung der abgebildeten Person
erfordern. In jedem Fall verpflichtet sich der Verantwortliche diesbezüglich, alle von der
Aufsichtsbehörde in Bezug auf die Erhebung von Bildern, Foto- und Videoaufnahmen während
öffentlicher Veranstaltungen erteilten Vorschriften zu befolgen. Es gilt als vereinbart, dass sich die
Personen, die das Entfernen oder das Löschen des Bildes von ihrer Person wünschen sollten,
unter der Adresse privacy@assocalzaturifici.com unter Angabe im Betreff „Trattamento immagini“ /
„Verarbeitung von Bildern“ an uns wenden können und wir nach einer Beurteilung entsprechend
vorgehen werden. Sollten dagegen Foto- und Videoaufnahmen bei privaten Veranstaltungen
angefertigt werden und/oder Nahaufnahmen von Minderjährigen oder Personen mit
Behinderungen beinhalten, stellt der Verantwortliche eine entsprechende Datenschutzinformation
bereit und holt die entsprechenden Einwilligungen seitens der betroffenen Personen ein.
Surfdaten

Die für den Betrieb dieser Website benötigten EDV-Systeme und Software-Verfahren erfassen
während ihres normalen Betriebs einige personenbezogene Daten, deren Übertragung für die
Anwendung der Internet-Kommunikationsprotokolle erforderlich ist. Diese Daten werden nur zu
dem Zweck verwendet, anonyme statistische Informationen über die Nutzung der Website zu
gewinnen und deren korrekten Betrieb zu kontrollieren, und sie werden unmittelbar nach der
Verarbeitung gelöscht. Diese Daten könnten zur Feststellung der Haftung bei hypothetischen
Computer-/Cyberstraftaten zum Schaden der Website verwendet werden.

Cookies

Cookie sind kleine Textdateien, die von einer Website auf der Festplatte des Nutzers abgelegt
werden, um den Browser des Surfers eindeutig zu identifizieren. Cookies richten keinen Schaden
auf dem Computer an und enthalten keine Viren oder andere bösartige Software. Cookies dienen
dazu, die Analyse des Web-Verkehrs zu beschleunigen oder über den Besuch einer bestimmten
Website zu benachrichtigen, und mit ihrer Hilfe können Web-Anwendungen Informationen an
einzelne Nutzer senden. Die Cookies unserer Webseiten enthüllen keine Daten über die Nutzer.
Cookies werden nicht zur Übertragung personenbezogener Informationen verwendet. Die Cookies
können jederzeit deaktiviert werden und sie ermöglichen keine Nutzerverfolgung. Die Cookies
unserer Websites dienen anonymen statistischen Erhebungen, um die Nutzung der Website zu
verbessern. Sollten die Cookie auch in anderen Fällen für nützlich erachtet werden, wird der
jeweilige Zweck ihrer Verwendung angegeben.

Um Einsicht in unseren Cookie-Hinweis zu nehmen, klicken Sie bitte hier

Urheberrecht / Copyright

Die Unterlagen, Texte, Bilder, Marken und alles Sonstige, was auf dieser Website veröffentlicht
wird, sind Eigentum von Anci servizi s.r.l. a socio unico und/oder deren Nutzung wurde Dritten
seitens Anci servizi s.r.l. a socio unico erlaubt. Sämtliche Inhalte dieser Website sind durch die
gesetzlichen Bestimmungen auf dem Gebiet des Urheberrechtes und geistigen Eigentums
geschützt. Die Vervielfältigung in jeglicher Form, auch auszugsweise, ist verboten.

Haftung

Anci servizi s.r.l. a socio unico übernimmt keinerlei Haftung für die Inhalte und Veröffentlichungen
auf dieser Website und die Nutzung, die Dritte davon machen könnten. Dies gilt ebenso für den
etwaigen Befall mit Viren oder sonstiger bösartiger Software durch den Zugriff auf und die
Verbindung mit dieser Website sowie das Herunterladen von Materialien und EDV-Programmen
von dieser Website. Daher kann Anci servizi s.r.l. a socio unico in keinem Fall und aus keinem
Rechtsgrund haftbar oder verantwortlich gemacht werden für Schäden, Verluste oder
Beeinträchtigungen irgendwelcher Art, die Dritte durch den Zugriff auf und die Verbindung mit
dieser Website oder durch die Nutzung ihrer Inhalte und Veröffentlichungen oder durch das
Vertrauen auf deren Richtigkeit oder durch die verwendeten Softwares erleiden könnten. Die
Materialien und Informationen der Website können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert

oder aktualisiert werden. Obgleich Anci servizi s.r.l. a socio unico bei der Veröffentlichung der
Informationen auf der Website größte Sorgfalt und Umsicht walten lässt, übernimmt Anci servizi
s.r.l. a socio unico keinerlei Haftung für die Genauigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten
Informationen und deren Nutzung erfolgt auf ausschließliches Risiko des Nutzers. Durch die
Bereitstellung dieser Informationen gewährt der Verantwortliche keinerlei Lizenz oder Erlaubnis in
Bezug auf das Copyright, auf Patente oder auf sonstige Rechte an geistigem Eigentum.

Gesetze und Bestimmungen

Anci servizi s.r.l. a socio unico überprüft regelmäßig die Einhaltung dieser
Datenschutzbestimmungen, um sie zu aktualisieren und an neu erlassene Gesetze und
Bestimmungen anzugleichen. Bei etwaigen Fragen oder Zweifeln in Bezug auf diese
Datenschutzbestimmungen kann man sich jederzeit an die/den Datenschutzbeauftragte/n (DSB)
wenden, indem man eine E-Mail sendet an: privacy@assocalzaturifici.it. Es ist Teil unserer Politik,
Nutzern zu antworten, die formelle schriftliche Beschwerden an die vorgenannte Adresse senden,
um das angezeigte Problem zu lösen. Wir verpflichten uns zur Zusammenarbeit mit den
zuständigen Behörden, um etwaige Beschwerden bezüglich der Verarbeitung personenbezogener
Daten beizulegen, die nicht direkt zwischen Anci Servizi Srl a socio unico und der Gegenpartei
gelöst werden können.

