
Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 der EU-Verordnung zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten (DSGVO -  EU 679/16)	

Gemäß Art. 13 der EU-Verordnung 679/16 erhalten Sie die folgenden Informationen über die 
Datenverarbeitung, die durch die Angabe und den Versand der Daten mit dem auszufüllenden 
Formular erfolgen kann. 	

Verantwortlich für die Verarbeitung istUpco	 GmbH,	 Schwabenstrasse	 14,	 72535	 –	 Heroldstatt	 -	
Deutschland,  die per Email über info@upcotec.com kontaktiert werden kann.	

Die im Formular angegebenen Informationen werden nach Ihrer Einwilligung zur Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten für den folgenden Zweck verwendet:	

Die im Formular enthaltenen Daten werden für den Versand unseres Newsletter (oder kommerzieller 
Mitteilungen) verwendet.	

Der vorgenannte Zweck wird nach Ihrer Einwilligung verfolgt, auf die Art und Weise, wie auf der 
Seite für die Erfassung Ihrer Daten angegeben. Wir erinnern daran, dass die mit einem * 
(Sternchen) gekennzeichneten Daten angegeben werden müssen, um die gewünschten 
Dienstleistungen nutzen zu können; werden diese Daten nicht eingetragen, könnte es unmöglich 
sein diese Dienstleistungen zu erbringen und die Daten selbst werden nicht aufgenommen, wie 
während der Eingabephase angegeben werden könnte. Die Angabe der weiteren Daten im 
Formular ist nicht zwingend und Sie können darüber frei entscheiden, ob Sie sie angeben wollen 
oder nicht.	

Kenntnis der von Ihnen angegebenen Daten können sowohl die für die Bearbeitung zuständigen 
Personen erlangen, die mit den von Ihnen geforderten Dienstleistungen oder dem technischen 
Betrieb der Website zu tun haben (begrenzt auf die Fälle, in denen es sich als unumgänglich 
erweist) als auch Dritte, die als Datenbeauftragte eingebunden sind.	

Darüber hinaus werden die übermittelten Daten nicht an Dritte weitergegeben und verbleiben 
innerhalb des Unternehmens.	

Die Daten werden bis zur Erfüllung der geforderten Dienstleistungen oder bis zu Ihrem 
Löschungsantrag gespeichert und können, im Falle organisatorischer Erfordernisse oder 
gesetzlicher Verpflichtungen, in speziellen Archiven für den für diese Zwecke notwendigen 
Zeitraum gespeichert werden.	

Wir erinnern daran, dass der Zugang zu den personenbezogenen Daten, deren Berichtigung oder 
Löschung oder die Einschränkung ihrer Bearbeitung beim für die Verarbeitung Verantwortlichen 
gefordert und Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt werden kann, außerdem besteht das 
Recht auf Datenübertragbarkeit; diese Rechte können über die o.g. Kontaktdaten ausgeübt 
werden.	

Die erteilte Einwilligung kann über die angegebenen Email-Adressen oder auf die von den für die 
Verarbeitung verwendeten Medien angegebene Weise jederzeit widerrufen werden.	

Wir erinnern außerdem an das Recht, bei den zuständigen Aufsichtsbehörden Beschwerde 
einzulegen, die in Italien vom Datenschutzbeauftragen  (www.garanteprivacy.it) vertreten 
werden.	

Weitere Informationen über den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und die Modalitäten 
der Verarbeitung, die durch die Nutzung dieser Webseite hervorgeht, können auf der Seite 
eingesehen werden, auf der die Privacy Policy der Webseite vorgestellt wird.	


