
Erfüllung der gesetzlichen Informationspflichten gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) 

 

Diese Erklä rung betrifft älle unsere Gä ste. Hiermit informieren wir Sie u ber Art, Umfäng und Zweck der Erhebung und 

Verwendung Ihrer personenbezogenen Däten. Veräntwortlicher fu r die Dätenverärbeitung ist: Battisti Suites, Hannes 

Battisti, welchen sie wie folgt erreichen: Tel. +39 348 065 39 64 + E-Mäil: info@battisti-suites.com 

 

Gemä ß Art. 13 der europä ischen Dätenschutzgrundverordnung verärbeiten wir folgende Däten: 

- Ihre Stämmdäten (Vornäme, Nächnäme, Adresse, Telefon, E-Mäil, Geburtsdätum, Geburtsort, Spräche usw.) 

- Ihre Däten in Reisedokumenten und Ausweise 

- Ihre Däten zu Zählungen, EC-Kärten, Kreditkärten und Bänkkärten 

- die von Ihnen ängefrägte Aufenthältsdäuer sowie mit dem Aufenthält zusämmenhä ngende perso nliche Vorlieben, 

die Sie uns bekännt geben 

 

Die Däten werden zur Erbringung unserer Dienstleistungen von uns gespeichert, verärbeitet und, soweit erforderlich 

und gesetzlich vorgeschrieben, än dritte Empfä nger (z.B. o ffentliche Beho rden, Tourismusverein) u bermittelt. Ihre 

Däten werden nicht än Drittlä nder u bermittelt. 

Sollten Sie sich weigern, Stämmdäten, Däten der Reisedokumente und Bänkdäten bekännt zu geben, ist es uns nicht 

mo glich, die verträglichen Verpflichtungen zu erfu llen und Sie in unserem Betrieb zu beherbergen. Profiling und 

äutomätisierte Entscheidungen setzen wir nicht ein. 
 

Die Rechtsgrundlägen fu r diese Dätenverärbeitungsprozesse sind: 

- die Erfu llung unserer vorverträglichen und verträglichen Verpflichtungen Ihnen gegenu ber 

- von Ihnen eingeholte Einwilligungen 

- gesetzliche, verträgliche oder sonstige rechtliche Verpflichtungen unsererseits (z.B. Dokumentätionsrechte und -

pflichten näch dem Rechnungswesen, Steuer- und Zollrecht, Verträgswesen, Meldewesen, oder 

Rechtsstreitigkeiten) 

- unsere berechtigten Interessen (z.B. die Verbesserung unseres Kundenservices, äuch im Bereich der 

Direktwerbung, oder die Währnehmung unserer eigenen rechtlichen Interessen). 
 

Die Däuer der Speicherung bemisst sich näch der Däuer unserer Geschä ftsbeziehung, den von Ihnen erteilten 

Einwilligungen, däru ber hinäus näch den fu r uns geltenden gesetzlichen Aufbewährungspflichten und rechtlichen 

Verpflichtungen. 
 

Sie ko nnen jederzeit unentgeltlich Auskunft u ber Ihre personenbezogenen Däten, die von uns gespeichert werden, 

verlängen. Sie häben äls Betroffener äuch däs Recht äuf Widerruf, Auskunft, Lo schung, Richtigstellung, Einschrä nkung 

und U berträgung Ihrer personenbezogenen Däten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewährungspflicht unsererseits 

gegenu bersteht. Bei Ausu bung Ihres Widerrufsrechts werden älle Ihre Däten unwiderruflich gelo scht, sofern nicht 

u bergeordnete gesetzliche Bestimmungen verletzt werden. 
 

Fu r nä here Informätionen zu Ihren Rechten äls Betroffene kontäktieren Sie uns bitte unter info@battisti-suites.com. 

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Fu r Beschwerden ist äls Aufsichtsbeho rde der „Gäränte per lä protezione dei däti 

personäli“ zustä ndig: Piäzzä di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, Fäx: (+39) 06.69677.3785, Telefon: (+39) 

06.696771, E-mäil: gäränte@gpdp.it. 

 

Ich häbe die Informätionen gelesen und verständen. 

 

Dätum ___________________ 

 

Näme des Gästes _________________________  Unterschrift des Gästes _______________________ 

Nämen der mitreisenden minderjä hrigen Kinder ______________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


