D.O.C. Mitglied – Acceptance Formular
Vorname:____________________________ Nachname:_________________________________
Geschlecht:

M

W

Geburtsdatum:(tt/mm/jjjj) _______/_______/_______

E-Mail-Adresse:_________________________________@______________
Handynummer: ___________________________
Festnetznummer:___________________________
Adresse:_______________________________________________________________________

Ort:______________________________

PLZ:________________

Bundesland:__________________
Land:__________________________________
Type:

Fahrer

Beifahrer

Fan

Tshirt -Größe:_________________

Motorrad: _______________________________________________________
(Marke, Modell, Baujahr, Gebraucht / Neu)

I
in meiner Eigenschaft als Betroffener erkläre ich, Einsicht in die in vorstehender Informationsschrift
enthaltenen Informationen und in den nachstehend angegebenen Wortlaut des Art. 7 des
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196 vom 30. Juni 2003 genommen zu haben, und
□ erteile die Zustimmung zur Verarbeitung der auf meine Person bezogenen Daten für die Zwecke
laut Punkt (ii) der Informationsschrift [Handelsinformationen des Clubs];
□ erteile die Zustimmung zur Verarbeitung der auf meine Person bezogenen Daten für die Zwecke
laut Punkt (iii) der Informationsschrift [Kunden-Profiling für den Erhalt von Newslettern und
gezielten Handelsinformationen von Ducati, Umfragen zur Marktforschung und zur
Kundenzufriedenheit durch Ducati].

[Name und Nachname] ______________________________________________

[Ort] _______________, den [Datum] ______________

[Unterschrift] _____________________________________

Informationsschrift gemäß Art. 13 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196 vom 30. Juni 2003 - Gesetz zum Schutz
personenbezogener Daten
Die auf die Person des Betroffenen bezogenen Daten werden vom Inhaber der Datenverarbeitung Ducati Motor Holding S.p.A., Sitz in
der Via Cavalieri Ducati Nr. 3, Bologna, Italien, (im Folgenden „Ducati“) und vom entsprechenden Verantwortlichen für die
Datenverarbeitung Herrn Eng. Claudio Domenicali, Zustellungsanschrift in diesem Zusammenhang am Sitz von Ducati, sowie vom DOC
Mittelfranken ( im Folgenden „Club“), Sitz in Nürnberg, als selbstständiger Inhaber der Datenverarbeitung und vom für
die Datenverarbeitung bestellten Verantwortlichen Thomas Kindt mit automatisierten und nicht automatisierten Instrumenten
unter Einhaltung der Vorgaben des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196 vom 30. Juni 2003 - Gesetz zum Schutz personenbezogener
Daten – verarbeitet, und zwar zu folgenden Zwecken: (i) für die auf die Aufnahme im Club abzielende Club Verwaltung der
Beziehungen zwischen dem Betroffenen, dem Club und Ducati, also um dem Betroffenen von ihm angeforderte Informationen, den
Service und die Leistungen zukommen zu lassen. Ausschließlich zu diesen Zwecken können die Daten eventuell vom Club und/oder
von Ducati Gesellschaften des Konzerns, dem Ducati angehört, und/oder vertraglich mit Ducati verbundenen Rechtssubjekten, die dem
Vertriebs- und Kundendienstnetz von Ducati angehören (wie zum Beispiel Filialen, Importeure, Vertreiber, Vertragshändler,
Werkstätten) und ihren Sitz eventuell auch in Ländern haben können, die nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehören, übermittelt
werden, welche in diesem Fall die Daten ausschließlich zu den vorstehend angegebenen Zwecken verarbeiten; die Daten werden den
vom Club, von Ducati und von den vorstehenden Rechtssubjekten bestellten Verantwortlichen und Beauftragten für die
Datenverarbeitung mitgeteilt. Die vom Betroffenen übermittelten Daten werden nicht verbreitet; (ii) für Promotion-Aktionen und
Handelsinformationen sowie die Übersendung von Werbematerial durch den Club. Zu diesen Zwecken werden die Daten den vom Club
bestellten Verantwortlichen und Beauftragten für die Datenverarbeitung bekannt gegeben. Die vom Betroffenen übermittelten Daten
werden nicht verbreitet; (iii) für Promotion-Aktionen und Handelsinformationen, die Übersendung von Werbematerial und das KundenProfiling mittels Untersuchung des Verbraucherverhaltens durch Ducati, um gezielte Handelsinformationen zu versenden.
Ausschließlich zu diesen Zwecken können die Daten eventuell vom Club und/oder von Ducati Gesellschaften des Konzerns, dem
Ducati angehört, und/oder vertraglich mit Ducati verbundenen Rechtssubjekten, die dem Vertriebs- und Kundendienstnetz von Ducati
angehören (wie zum Beispiel Filialen, Importeure, Vertreiber, Vertragshändler, Werkstätten) und ihren Sitz eventuell auch in Ländern
haben können, die nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehören, übermittelt werden, welche in diesem Fall die Daten ausschließlich
zu den vorstehend aufgezählten Zwecken verarbeiten; die Daten werden den vom Club, von Ducati und von den vorstehenden
Rechtssubjekten bestellten Verantwortlichen und Beauftragten für die Datenverarbeitung mitgeteilt. Die vom Betroffenen übermittelten
Daten werden nicht verbreitet. Die vom Betroffenen übermittelten Daten können zum Zwecke der Aktualisierung mit anderen Daten, in
deren rechtmäßigem Besitz sich Ducati befindet, und die bei anderer Gelegenheit vom selben Betroffenen übermittelt wurden,
abgeglichen werden. Die Vorlage der Daten zu den Zwecken laut Punkt (i) ist, obwohl keine entsprechende normative Pflicht besteht,
notwendig, um im Club aufgenommen zu werden und um den angeforderten Service, die Informationen und/oder die Leistungen zu
erhalten: Unterbleibt die Übermittlung der Daten zu diesen Zwecken, kann keine Aufnahme in den Club erfolgen. Die Vorlage der Daten
zu den Zwecken laut Punkt (ii) erfolgt freiwillig, das heißt, es besteht keine entsprechende normative Pflicht. Das Ausbleiben der
Zustimmung zur Verarbeitung der Daten zu diesen Zwecken führt lediglich dazu, dass der Club dem Betroffenen die vorstehend
genannten Handelsinformation nicht zukommen lassen kann. Die Vorlage der Daten zu den Zwecken laut Punkt (iii) erfolgt freiwillig, das
heißt, es besteht keine entsprechende normative Pflicht. Das Ausbleiben der Zustimmung zur Verarbeitung der Daten zu diesen
Zwecken führt lediglich dazu, dass Ducati das vorstehend genannte Kunden-Profiling nicht vornehmen kann, um Newsletter und
gezielte Handelsinformationen zu versenden und um Umfragen zur Marktforschung und zur Kundenzufriedenheit durchzuführen. In
Ihrer Eigenschaft als Betroffener können Sie die am Ende dieser Informationsschrift angegebenen Rechte laut Art. 7 des
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196 vom 30. Juni 2003 in Anspruch nehmen. Für die Ausübung Ihrer Rechte gegenüber den
vorstehend genannten Inhabern der Datenverarbeitung sowie für Auskünfte über die aktuelle Liste der entsprechenden
Verantwortlichen für die Datenverarbeitung können Sie sich entweder mit Ducati oder mit dem Club in Verbindung setzen: Der Kontakt
mit Ducati kann unter der kostenfreien Telefonnummer 00.800.0038.22.84 (nur innerhalb Italiens), per E-Mail an die E-Mail-Adresse
contact_us@ducati.com oder per Fax an die Nummer +39-051-6413268 erfolgen, und der Kontakt mit dem Club unter der
Telefonnummer 0917162701 oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse thomas@doc-mittelfranken.de.
Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 196 vom 30. Juni 2003 - Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten
Art. 7 – Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten und weitere Rechte
1. Der Betroffene hat das Recht, eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob auf seine Person bezogene Daten vorliegen oder nicht,
auch wenn diese noch nicht gespeichert wurden, und er hat ein Recht auf deren Übermittlung in verständlicher Form.
2. Der Betroffene hat das Recht auf Erhalt folgender Auskünfte: a) über den Ursprung der personenbezogenen Daten; b) über die
Zwecke und die Art der Datenverarbeitung; c) über das angewandte Verfahren im Falle einer mit elektronischen Hilfsmitteln erfolgenden
Datenverarbeitung; d) über die Kenndaten des Inhabers, der Verantwortlichen und des gemäß Artikel 5 Absatz 2 bestellten Vertreters;
e) über die Rechtssubjekte oder Kategorien von Rechtssubjekten, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt werden können, oder
die in ihrer Eigenschaft als auf dem Staatsgebiet bestellter Vertreter, als Verantwortliche oder Bevollmächtigte hiervon Kenntnis
erlangen können.
3. Der Betroffene hat das Recht auf: a) die Aktualisierung, die Berichtigung oder, falls ein entsprechendes Interesse besteht, auf die
Ergänzung der Daten; b) die Löschung, die Anonymisierung oder die Sperrung der gesetzeswidrig verarbeiteten Daten einschließlich
der Daten, die nicht notwendigerweise im Zusammenhang mit den Zwecken, zu denen sie erhoben oder nachfolgend verarbeitetet
wurden, aufbewahrt werden müssen; c) den Nachweis darüber, dass die Vorgänge laut der Ziffern a) und b) auch im Hinblick auf deren
Inhalt denjenigen Personen mitgeteilt wurden, denen die Daten übermittelt oder an die sie verbreitet wurden, es sei denn, diese
Maßnahme sollte sich als unmöglich herausstellen oder einen zum geschützten Recht offensichtlich unverhältnismäßigen Aufwand mit
sich bringen.
4. Der Betroffene hat das Recht, sich ganz oder teilweise folgenden Vorgängen zu widersetzen: a) aus rechtmäßigen Gründen der
Verarbeitung der auf seine Person bezogenen Daten, auch wenn die Daten nicht zweckentfremdet werden; b) der Verarbeitung der auf
seine Person bezogenen Daten für die Versendung von Werbematerial, für den Direktverkauf, für die Durchführung von Marktforschung
oder für Handelsmitteilungen.

