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Dorfstr. 14 

39050 VÖLS AM SCHLERN 

 

 

An alle Mitglieder der 

Genossenschaft 

 

Betrifft:  Mitteilung im Sinne des Art. 13 des Datenschutzgesetzes Nr. 196/03 

                 Einwilligung zur Verarbeitung und Weitergabe der Daten 

 

Wir teilen Ihnen mit, dass die bei den Mitgliedern oder bei Dritten erhobenen personenbezogenen 

Daten, welche die Mitglieder betreffen, für folgende Zwecke verwendet oder weitergegeben werden: 

für die Verwaltung der Mitgliedschaft, für die Beachtung der gesetzlichen und behördlichen 

Vorschriften und für Zwecke einer optimalen Realisierung des Gegenstandes unserer 

Genossenschaft. Die Verarbeitung erfolgt in Papierform oder durch Mittel der Informatik und Sie 

können jederzeit die im Art. 7 des Gesetzes vorgesehenen Rechte ausüben (nach Art. 7 des Gesetzes 

kann der Kunde vom Inhaber („titolare“) der Datenverarbeitung verlangen, dass dieser das 

Vorhandensein seiner personenbezogenen Daten bestätigt und dass diese Daten ihm in verständlicher 

Weise zur Verfügung gestellt werden. Der Interessierte kann ferner verlangen, dass ihm die Herkunft 

der Daten, die Logik und die Zweckbestimmung der Verarbeitung bekanntgegeben werden, dass die 

Daten gelöscht, in eine anonyme Form umgewandelt oder gesperrt werden, falls sie gesetzeswidrig 

verarbeitet wurden, dass die Daten auf den letzten Stand gebracht, berichtigt, oder, falls ein Interesse 

daran besteht, vervollständigt werden, sowie dass ihre Verarbeitung eingestellt wird wenn 

berechtigte Gründe hierfür vorliegen). 

 

Bei der Abwicklung unserer Tätigkeit bedienen wir uns unserer Mitarbeiter, die damit beauftragt 

werden und so von den personenbezogenen Daten Kenntnis erlangen. Ferner wenden wir uns auch 

an Dritte zwecks Durchführung von Verarbeitungen, die aufgrund der Mitgliedschaft erforderlich sind 

(z.B. Buchhaltung, Fakturierung, Beratung) und im Besonderen an den Raiffeisenverband Südtirol mit 

Sitz in Bozen, Raiffeisenstr. 2. Die Dritten verarbeiten die Daten als Inhaber („titolari“). 

Wir bitten Sie, dies zur Kenntnis zu nehmen und uns die Einwilligung zur genannten Verarbeitung und 

Weitergabe der Daten zu erteilen und weisen darauf hin, dass die Einwilligung für die 

Zusammenarbeit mit unserer Genossenschaft unerlässlich ist. 

Als Zeichen Ihrer Einwilligung ersuchen wir Sie, uns dieses Schreiben datiert und mit Ihrer 

Unterschrift versehen zurückzuerstatten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

TRINKWASSER-GENOSSENSCHAFT 

Dorfstr. 14 – 39050 Völs am Schlern 

 

Ich erteile hiermit die Einwilligung zur Verarbeitung der Daten, auch wenn es sich um sensible Daten 

handeln sollte, und zur Weitergabe der Daten wie oben angeführt. 

 

 

Datum ………………………………    Unterschrift des Mitgliedes ………………………………………………………………… 


