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Anfrage Ausstellung Zugangsdaten für Datenverwaltungsprogramm “GEREM”

CCIAA DI BOLZANO
HANDELSKAMMER
BOZEN

An die
Handelskammer Bozen
Kontrollstelle für Weine
Südtiroler Straße 60, 39100 Bozen

Alla
Camera di commercio di Bolzano
Organismo di controllo vini
Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano

christine.plank@handelskammer.bz.it

christine.plank@camcom.bz.it

Anfrage Ausstellung Zugangsdaten für Datenverwaltungsprogramm
„Gerem“

Richiesta rilascio credenziali per l’applicativo web “Gerem”

Der Betrieb (genaue Firmenbezeichnung)

L’Azienda (denominazione corretta)

MwSt. Nr.
Straße

, mit Rechtssitz in
Nr.

P.IVA __________________________, con sede legale a ___________________________

, im Namen des gesetzlichen Vertreters
Steuernummer

Via _______________________ n.

a nome del legale rappresentante
codice fiscale

ERSUCHT

CHIEDE

um Ausstellung der Zugangsdaten für den Zugang zum Verwaltungsprogramm „Gerem“ für
folgende für diesen Betrieb autorisierte Personen/spezialisierte Betriebe (Konsortium Südtiroler
Wein u.a.):
Vorname / Nome

Nachname /Cognome
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il rilascio delle credenziali per l’accesso all’applicativo informatico su web “Gerem” per i
seguenti nominativi, autorizzati ad operare per conto dell’azienda/ditta specializzata
(Consorzio Vini Alto Adige e altri):
Betriebs-E-Mail der autorisierten Person
Funktion / ruolo
Steuernummer/ Cod. Fiscale
E-Mail aziendale della persona autorizzata
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Datum
Unterschrift bzw. digitale Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Data
Firma oppure firma digitale del legale rappresentante

____________________________________________________

___________________________________________

Anlage:
-bei händischer Unterzeichnung Kopie eines gültigen Erkennungsausweises des gesetzlichen
Vertreters (D.P.R. 28.12.2000, Nr. 445)

Allegato:
- in caso di sottoscrizione manuale fotocopia di un documento d’identità del legale
rappresentante (D.P.R. 28.12.2000, Nr. 445)

Informativa breve sul trattamento dei dati personali – GDPR 679/2016
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati
personali saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bolzano, titolare del trattamento,
per esclusive finalità istituzionali ed amministrative ed in particolare per procedere ai controlli
prescritti dalla normativa in materia vitivinicola. I dati raccolti saranno conservati esclusivamente
per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge). In
nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti in territorio extra UE ma potranno essere resi
accessibili a terzi (es.: enti di vigilanza, DINTEC, ACCREDIA e al gestore della banca dati
GEREM Validus Srl) esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Lei può chiedere in ogni momento l’accesso ai Suoi dati, la correzione, il blocco e la
cancellazione dei dati; può inoltre proporre reclamo contro il trattamento dei Suoi dati a
un’autorità di controllo e in generale avvalersi di tutti diritti dell’interessato previsti dagli articoli 15,
16, 17, 18, 19, 20, e 21 del Regolamento europeo GDPR 679/2016. Mediante la comunicazione
dei dati Lei autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto.
Il titolare del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di
Bolzano 39100 Bolzano, Via Alto Adige 60, Email ordinaria: segreteriagenerale@camcom.bz.it;
Email certificata: info@bz.legalmail.camcom.it; Tel.: 0471 945511.
Ulteriori
informazioni
possono
essere
consultate
sul
sito
internet
http://www.camcom.bz.it/it/privacy .

Schnellhinweis über die Verarbeitung personenbezogener Daten - GDPR 679/2016
Im Sinne der Artikel 13 und 14 der Europäischen Verordnung GDPR 679/2016 teilen wir
Ihnen mit, dass Ihre personenbezogenen Daten von der Handelskammer Bozen verarbeitet
werden und zwar ausschließlich für institutionelle und verwaltungsmäßige Zwecke,
insbesondere um die von der Weingesetzgebung vorgesehenen Kontrollen durchführen zu
können. Die Daten werden nur für den notwendigen Zeitraum aufbewahrt, um die angeführten
Aufgaben durchführen zu können (unbeschadet anderer vom Gesetz vorgesehener
Verpflichtungen). Auf keinen Fall werden diese Daten außerhalb der europäischen Union
übertragen noch verbreitet, sie können aber für Dritte zugänglich gemacht werden (z.B.
Kontrollorgane, DINTEC, ACCREDIA und dem Betreiber der Datenbank GEREM Validus Srl),
im Rahmen der von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Beschränkungen und Art
und Weise.
Sie können jederzeit Zugang zu Ihren Daten, Berichtigung, Sperrung und Löschung der Daten
verlangen; Sie können außerdem Beschwerde gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei einer
Aufsichtsbehörde einreichen und generell alle Rechte der betroffenen Person gemäß den
Artikeln 15, 16, 17, 18, 19, 20 und 21 der Europäischen Verordnung GDPR 679/2016 geltend
machen. Durch die Preisgabe der Daten ermächtigen Sie den Inhaber, diese für den oben
genannten Zweck zu verarbeiten.
Der Verantwortliche der Datenverarbeitung ist der Generalsekretär der Handelskammer
Bozen, 39100 Bozen, Südtirolerstraße 60, segreteriagenerale@camcom.bz.it; Zertifizierte EMail: info@bz.legalmail.camcom.it; Telefon: 0471 945511.
Weitere
Informationen
befinden
sich
auf
der
Internet-Seite:
http://www.camcom.bz.it/de/privacy .
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