
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Lieber Kunde,

Gemäß der geltenden Gesetzgebung zum Schutz personenbezogener Daten (EU-Verordnung 
2016/679 – DSGVO und Gesetzesdekret 196/2003 und nachfolgende Änderungen und 
Ergänzungen) möchten wir Sie darüber informieren, dass die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten korrekt durchgeführt wird und Transparenz, für rechtmäßige Zwecke 
und zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer Rechte.

Daher stellen wir Ihnen in Übereinstimmung mit den oben genannten Rechtsvorschriften die 
folgenden Informationen zur Verfügung:


Verarbeitungsmethoden. 
Die Behandlungen werden sowohl auf elektronischem Wege (einschließlich über unsere Website: 
www.campingarrighi.it) als auch mit Hilfe von Papiermitteln zur Erbringung der angebotenen 
Dienstleistungen durchgeführt.


Art der verarbeiteten Daten. 
Wenn Sie sich unter unseren Kontakten registrieren oder Neuigkeiten anfordern oder unsere 
Produkte / Dienstleistungen kaufen, verarbeiten wir Ihre persönlichen und steuerlichen Daten 
sowie wirtschaftliche Daten, die für die Abwicklung der Beziehungen zwischen Ihnen und unserem 
Unternehmen erforderlich sind. Im Allgemeinen verarbeiten wir keine sensiblen oder gerichtlichen 
Daten, aber wenn dies erforderlich ist, tun wir dies nur, nachdem wir Sie zuvor um Ihre 
Zustimmung gebeten haben.


Zweck der Verarbeitung und damit verbundene Rechtsgrundlagen. 
Der Datenverantwortliche verarbeitet personenbezogene Daten und Identifikationsdaten nur zum 
Zwecke der Durchführung der angebotenen Dienstleistungen.

Die angebotene Hauptdienstleistung besteht darin, Ihre Buchung von Unterkunftsdiensten zu 
erwerben und zu bestätigen und Ihren anschließenden Aufenthalt in unserer Unterkunft zu 
verwalten, mit der anschließenden Bereitstellung aller angeforderten zusätzlichen Dienste. Bei der 
Verwaltung von Zahlungen können Ihre Daten an Dritte, Banken und Finanzen weitergegeben 
werden. Da dies notwendige Behandlungen für die Definition des Vertragsverhältnisses und für 
seine spätere Durchführung sind, ist Ihre Zustimmung nicht erforderlich, außer in dem Fall, in dem 
Daten bestimmter Kategorien gemäß Art. 9 EU-Verordnung 2016/679. Im Falle der Weigerung, 
personenbezogene Daten bereitzustellen, können wir die Reservierung nicht bestätigen oder die 
angeforderten Dienstleistungen erbringen (Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe a) EU-Verordnung 
2016/679). Die Verarbeitung wird bei Ihrer Abreise eingestellt, aber einige Ihrer 
personenbezogenen Daten können oder müssen weiterhin für die Zwecke und auf die in den 
folgenden Punkten angegebene Weise verarbeitet werden:


a) die Anmeldeverfahren bei späteren Aufenthalten in unserer Einrichtung zu beschleunigen;

b) Bereitstellung der von der Struktur angebotenen Zusatzleistungen: Verwaltung von Transfers 
von / zu Flughäfen / Booten; Verwaltung der für den Erhalt des Aufenthalts erforderlichen 
Dokumente;

c) Erfordernisse im Zusammenhang mit der Zugänglichkeit durch von der betroffenen Person 
erhobene Gesundheitsinformationen in Bezug auf körperliche Bedürfnisse (z. B. bei 
eingeschränkter Mobilität) zu verwalten;

d) unsere Werbebotschaften und Updates zu den Preisen und Angeboten zu senden;

e) Fotos und Filmaufnahmen, die sie innerhalb der Struktur darstellen, in sozialen Medien 
(Facebook, In-Stagram, YouTube und Twitter) zu Werbe- und Verkaufsförderungszwecken zu 
veröffentlichen (Artikel 6, Absatz 1 der EU-Verordnung 2016/679).

Für die aufgeführten Zwecke ist Ihre jederzeit widerrufliche Einwilligung nach Art. 6, Abs. 1, let. a) 
und Kunst. 7 EU-Verordnung 2016/679.

Ihre Daten werden auch verarbeitet, um die im Konsolidierten Gesetz über die Gesetze der 
öffentlichen Sicherheit (Artikel 109 RD 18.6.1931 Nr. 773) festgelegte Verpflichtung zu erfüllen, die 
uns verpflichtet, dem Polizeipräsidium zu Zwecken der öffentlichen Sicherheit die Einzelheiten der 
Untergebrachte Kunden gemäß den vom Innenministerium festgelegten Verfahren (Erlass vom 7. 
Januar 2013) und Eingabe von Daten auf der Website von recestat, wie gesetzlich 
vorgeschrieben. Die Bereitstellung von Daten ist obligatorisch und erfordert nicht Ihre 



Zustimmung (Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe c) EU-Verordnung 2016/679), und im Falle der 
Weigerung, sie bereitzustellen, können wir Sie nicht in unserer Struktur aufnehmen.

Darüber hinaus werden Ihre Daten auch zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 
buchhalterischer und steuerlicher Art verarbeitet. Für diese Zwecke erfolgt die Verarbeitung, ohne 
dass Ihre Einwilligung eingeholt werden muss (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) EU-Verordnung 
2016/679). Die Daten werden von uns und unseren Vertretern verarbeitet und nur im Rahmen der 
gesetzlichen Verpflichtungen nach außen kommuniziert. Im Falle der Weigerung, die für die oben 
genannten Verpflichtungen erforderlichen Daten bereitzustellen, können wir Ihnen die 
angeforderten Dienstleistungen nicht erbringen. Die zu diesen Zwecken erhobenen Daten werden 
von uns für die nach geltendem Recht erforderliche Dauer (10 Jahre und bei Steuerveranlagungen 
auch länger) gespeichert.

In einigen Fällen kann ein überwiegendes Interesse des für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen bestehen, beispielsweise wenn ein Vertragsbruch der Gegenpartei vorliegt, um 
den Inhaber zu veranlassen, ein Verfahren zur Beitreibung des Kredits einzuleiten. In solchen 
Fällen ist es nicht erforderlich, Ihre Einwilligung gemäß Art. 6, Abs. 1, let. f) EU-Verordnung 
2016/679.


Dauer der Behandlung. 
Die Daten werden verarbeitet, bis die Aktivitäten, für die sie erhoben wurden, abgeschlossen sind, 
und auch danach, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Verpflichtungen und zu 
administrativen und kommerziellen Zwecken, vorbehaltlich der Annahme angemessener 
Garantien.


Freiwillig vom Interessenten zur Verfügung gestellte Daten. 
Für den Fall, dass Sie sich für die Zahlung in einem der bereitgestellten Formulare 
(Banküberweisung, Kreditkarten, Debitkarten und Bargeld) entscheiden, werden Sie zusätzlich zu 
den im Kontaktformular angeforderten Daten (Name und E-Mail) verpflichtet, uns alle Daten zu 
geben, die für die Durchführung dieser Praktiken erforderlich sind. Die Nichtmitteilung auch nur 
einiger dieser Daten macht es unmöglich, die Dienstleistung zu erbringen.

Das ausdrückliche und freiwillige Senden von Daten durch das Ausfüllen des Kontaktformulars 
und / oder das Senden von E-Mails an die auf unserer Website angegebenen Adressen führt zu 
einer anschließenden Erfassung derselben Daten. Alle angeforderten Daten, Vor- und Nachname, 
E-Mail, Telefon und Adresse, sind erforderlich, damit wir auf Ihre Anfragen antworten und / oder 
die von Ihnen gewünschte Dienstleistung erbringen können. Spezifische zusammenfassende 
Informationen werden auf den einzelnen Seiten der Website erstellt und / oder angezeigt, die für 
die Erbringung bestimmter Dienstleistungen auf Anfrage verwendet werden.


Verpflichtung oder Recht zur Bereitstellung von Daten und Folgen einer Verweigerung. 
Die oben aufgeführten Daten – Vor- und Nachname, E-Mail, Telefon und Adresse – sind 
erforderlich, damit wir die angeforderten Dienstleistungen erbringen können: Ihre vollständige 
oder teilweise Nichtbereitstellung macht es folglich unmöglich, der Ausführung der Dienstleistung 
selbst.

Beim Durchsuchen unserer Website oder während Ihrer Telefonkontakte oder sogar im Falle eines 
direkten Besuchs werden Sie möglicherweise gebeten, auch zusätzliche Daten anzugeben, die für 
die Erfüllung der Hauptleistung (Angebot von Unterkunftsdiensten und Aufenthalt) nicht unbedingt 
erforderlich sind. Sie werden es jedoch für die Ausführung aller Nebenleistungen (Verwaltung von 
Transfers vom / zum Flughafen / Booten; Verwaltung der für den Erhalt des Aufenthalts 
erforderlichen Dokumente; Erbringung anderer Dienstleistungen), die von Zeit zu Zeit vertreten 
werden. Die Nichtbereitstellung wird von Fall zu Fall beurteilt und bestimmt die daraus 
resultierenden Entscheidungen entsprechend der Bedeutung, die wir den angeforderten, aber 
nicht von Ihnen bereitgestellten Daten beimessen.

Wann immer wir beabsichtigen, Ihnen eine Nebenleistung anzubieten, werden die konkret 
verfolgten Zwecke zeitnah beschrieben und Ihre ausdrückliche Einwilligung eingeholt.

Das Versäumnis, die für einen bestimmten Dienst erforderlichen Daten bereitzustellen, oder das 
Versäumnis, die entsprechende und daraus folgende Zustimmung zu ihrer Nutzung zu erteilen, hat 
keinen Einfluss auf die Möglichkeit, die Bereitstellung verschiedener anderer Zusatzdienste 
anzufordern und zuzustimmen (noch, geschweige denn, verhindert oder schließt die Hauptdienst).


Kommunikation und Verbreitung der gesammelten Daten. 



Die erhobenen Daten werden von uns nicht „verbreitet“ (mit Ausnahme der in sozialen 
Netzwerken veröffentlichten Bilder), d. h. sie werden in keiner Weise an unbestimmte Personen 
weitergegeben, auch nicht durch Bereitstellung oder Beratung; sie können jedoch von uns 
„kommuniziert“ werden, d. h. ihnen werden Kenntnisse zu einem oder mehreren bestimmten 
Themen vermittelt, insbesondere zu:

- Personen, die gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung innerhalb der gesetzlich festgelegten 
Grenzen auf die Daten zugreifen können;

- das Kredit- und/oder Finanzinstitut, wenn eine Zahlung per E-Geld erforderlich ist;

- die Partnerunternehmen, sofern der Zusendung von Werbung und der Durchführung von 
Direktmarketing durch diese zugestimmt wurde;

- die von uns zur Ausführung der erforderlichen Nebenleistungen benannten Unternehmen.


Die Rechte der betroffenen Person (Artikel 13/22 und 77/79 der Verordnung (EU) 2016/679) 
Wenn die interessierte Partei beabsichtigt, die in den Artikeln genannten Rechte auszuüben 13/22 
und 77/79 EU-Verordnung 2016/679 in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten oder wenn Sie 
andere Fragen oder Anfragen zu dieser Datenschutzrichtlinie haben, können Sie den 
Datenverantwortlichen über die auf der Website angegebenen Kontaktdaten oder über unsere 
kontaktieren Kontaktdetails:


Datenverantwortlicher: ARRIGHELBA s.r.l. in Person des gesetzlichen Vertreters Vito 
Tammone 
Sitz: Loc. Barbarossa 17 - 57036 Porto Azzurro (LI)

CF. und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 00713950491

E-Mail: info@arrighelba.it

PEC: arrighelbasnc@pec.it


Der Datenverantwortliche erklärt sich bereit, die Anfragen der interesserten Partei zu erfüllen, 
weist jedoch darauf hin, dass es nicht immer möglich ist, Informationen über erlebte Interaktionen 
und frühere Transaktionen und / oder Buchuöch lysisch.

Betroffene Parteien können bestimmte Rechte in Bezug auf die vom Datenverantwortlichen 
verarbeiteten Daten ausüben.

Der Betroffene hat insbesüber das Recht:

- Einwilligung jederzeit widerrufen. Die interessierte Partei kann die zuvor erteilte Einwilligung zur 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen (Artikel 13, Absatz 2, 
Buchstabe c) EU-Verordnung 2016/679);

- sich der Verarbeitung ihrer Daten widersetzen. Die betroffene Person kann der Verarbeitung ihrer 
Daten in den in Art. 21 EU-VO 2016/679;

- auf ihre Daten zugreifen. Die interessierte Partei hat das Recht, Informationen über die vom 
Datenverantwortlichen verarbeiteten Daten, über bestimmte Aspekte der Verarbeitung und eine 
Kopie der verarbeiteten Daten zu erhalten (Artikel 15 der EU-Verordnung 2016/679);

- überprüfen und um Berichtigung bitten. Die interessierte Partei kann die Richtigkeit ihrer Daten 
überprüfen und deren Aktualisierung oder Berichtigung verlangen (Artikel 16 der EU-Verordnung 
2016/679);

- die Einschränkung der Verarbeitung zu erhalten. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die 
interessierte Partei die Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten verlangen. In diesem Fall 
werden wir die Daten zu keinem anderen Zweck als zu ihrer Aufbewahrung verarbeiten (Artikel 18 
der EU-Verordnung 2016/679);

- die Löschung oder Entfernung ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten. Wenn bestimmte 
Bedingungen erfüllt sind, kann die interessierte Partei die Löschung ihrer Daten durch den 
Datenverantwortlichen beantragen (Artikel 17 der EU-Verordnung 2016/679). In diesen Fällen 
werden wir selbstverständlich schnellstmöglich stornieren;

- ihre Daten erhalten oder an einen anderen Eigentümer übertragen lassen (Datenportabilität). Die 
interessierte Partei hat das Recht, ihre Daten in einem strukturierten Format zu erhalten, das 
allgemein verwendet und von einem automatischen Gerät gelesen werden kann, und, sofern 
technisch möglich, ihre ungehinderte Übertragung an einen anderen Eigentümer zu erhalten. 
Diese Bestimmung gilt, wenn die Daten mit automatisierten Tools verarbeitet werden und die 
Verarbeitung auf der Einwilligung der interessierten Partei, auf einem Vertrag, dessen 
Vertragspartei die interessierte Partei ist, oder auf damit verbundenen vertraglichen Maßnahmen 
beruht (Artikel 20 der EU-Verordnung. 2016/679);




- nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung, einschließlich Profiling, 
beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, wenn die Ausübung des Rechts zulässig ist 
(Artikel 22 der EU-Verordnung 2016/679);

- eine Beschwerde vorschlagen. Die interessierte Partei kann eine Beschwerde bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde für den Schutz personenbezogener Daten einreichen (Artikel 77 der 
EU-Verordnung 2016/679);

- vor Gericht handeln (Artikel 79 EU-Verordnung 2016/679).


