
 

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
Die Unternehmen LEOLANDIA SPA, mit Hauptsitz in der Via Ozanam 2, 24121 Bergamo und LEOLANDIA VIAGGI SRL, mit 
Hauptsitz in der Via Fasana 21, 00195 Rom, die als gemeinsame Datenverantwortliche agieren (nachfolgend 
„Datenverantwortliche“ genannt) gemäß den Artikeln 4 und 28 des italienischen Gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. 
Juni 2003, Nr. 196 –  italienischen Datenschutzgesetzes (nachfolgend „Privacy Kodex“ genannt) und gemäß den Artikeln 
4, Nr.7) und 24 der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten (nachfolgend die „DSGVO“ genannt), informieren Sie darüber, dass sie Ihre 
persönlichen Daten zu den in dieser Datenschutzrichtlinie genannten Zwecken und durch die in der vorliegenden 
Unterlagen beschriebenen Verarbeitungsverfahren verarbeiten werden gemäß Artikel 13 des Privacy Kodex und den 
Artikeln 13, 14 der DSGVO. Unter „Verarbeitung von personenbezogenen Daten” versteht sich jeder mit oder ohne Hilfe 
automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, 
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung. 
 
Arten der verarbeiteten Daten 
Die betroffenen Personen werden aufgefordert ihre Einwilligung zur Datenerhebung und –verarbeitung zu erteilen. Es 
handelt sich dabei um Name, Email, Geburtsdatum, Wohnort, Telefonnummer, Username, Passwort und alle anderen 
Daten, die zu jeder Initiative erforderlich und nötig sind. 
Es wird hiermit erklärt, dass die Verarbeitung „sensibler“ Daten (nach der Definition in Artikel 4, Buchstabe d) des 
Privacy Kodex), zwar „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ (gemäß Artikel 9 der „DSGVO“), aus denen die 
rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur 
eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen 
Orientierung einer natürlichen Person untersagt ist. 
Es wird auch erklärt, dass „gerichtliche Daten” (nach der Definition in Artikel 4, Buchstabe e) des Privacy Kodex), zwar 
„personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten” gemäß Artikel 10 der DSGVO nicht 
verarbeitet werden. 
 
In bestimmten Fällen, wie beim Erwerb der Saisonkarte oder in anderen Fällen in denen, die Art des Produktes 
und/oder des Services die Identifizierung des Users durch Bilder erfordert, werden die Daten, die aus Lichtbildern von 
der betroffenen Person besteht, verarbeitet, aber es wird festgelegt, dass keine speziellen technischen Mitteln 
verarbeitet werden, die die eindeutige Identifizierung oder Authentifizierung einer natürlichen Person ermöglichen. 
Gemäß dem Privacy Kodex, dem im italienischen gesetzvertretenden Dekret Nr. 196/2003 und in der Verordnung (EU) 
2016/679 genannt wird, sollten derartige Daten nicht als Verarbeitung biometrischer Daten angesehen werden (im 
Sinne der Artikel 4 und 51 der DSGVO). 
 
Modalitäten der Datenverarbeitung 
Wir informieren Sie, dass die personenbezogenen Daten manuell oder durch Informationssysteme zur vorstehenden 
Zwecke verarbeitet werden sollten. Die Verarbeitung personenbezogener Daten wird durch automatisierte 
Entscheidungsfindung, darunter Profiling nicht erfolgen. Die betroffene Person wird nicht einer ausschließlich auf einer 
automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen, die ihr gegenüber 
rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 
 
A) Ziel- und Zweckstellungen und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
 
Die Verarbeitung der erhobenen Daten erfolgt gemäß den geltenden Rechtsvorschriften, unbeschadet der 
Geheimhaltungspflichten und auf der Rechtsgrundlage der Einwilligung, gemäß Artikel 6, Buchstabe a) der DSGVO, und 



 

 

zwar „die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen“, 
ausschließlich zu folgenden Zwecken: 
 

1) Ausübung seitens des „Leolandia“ Kundenservices von Tätigkeiten in Verbindung mit dem Kundenkontakt 
durch verschiedene Art von Kommunikationsmitteln (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Email, 
Telefon, Messaging-Apps und noch andere Arten von Kommunikationsmitteln) mit den folgenden Zielen: 

- Bereitstellung von Informationen und Erläuterung über den Produkt oder Service zum Zeitpunkt des Erwerbs, 
des früheren Erwerbs oder der Buchung. Ziel der Nutzung der Kommunikationsmittel ist auch die 
Bereitstellung von Informationen und Erläuterung falls der Nutzer Informationen über die vom Park 
vorgeschlagenen thematisierten Veranstaltungen verlangen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf 
Gruppen, Besichtigungen, Geburtstagspartys und thematisierte Veranstaltungen); 

- Bereitstellung von verschiedenen Arten von Informationen über Leolandia; 
- Kundenbetreuung bei Problemen in Bezug auf den Besuch des Freizeitparks „Leolandia“ 

 
Die Verarbeitung der erhobenen Daten erfolgt gemäß den geltenden Rechtsvorschriften, unbeschadet der 
Geheimhaltungspflichten und auf der Rechtsgrundlage der Einwilligung, gemäß Artikel 6, Buchstabe a) der 
DSGVO, und zwar „die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 
Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen 
Person erfolgen“, ausschließlich zu folgenden Zwecken: 
 

2) Marketing und –Handelszwecke, insbesondere: 
- Anforderung von Daten durch Newsletters: Übermittlung von Informationen, Handels-, Promotion- und 

Marketingmitteilungen mit der Nutzung der Software “MailUp” und per Emails mit der Email Adresse der 
Datenverantwortlichen. 

- Tätigkeiten im Rahmen des Marketings, die die Werbungen über den Freizeitpark „Leolandia“ zum Inhalt 
haben, auf anderen Websites für Werbezwecke (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf GOOGLE, 
FACEBOOK, CRITEO, AWIN, OUTBRAIN, SALECYCLE, HIC MOBILE) 

- Manuelle Analyse der durch Umfragen erhaltenen Daten. Die Umfragen werden durch Newsletters 
weitergeleitet, anonym ausgefüllt und aggregiert verarbeitet (z.B. die „Dankesmail“, die Leolandia nach dem 
Besuchstag zuschickt) 

- Ausübung seitens des „Leolandia“ Kundenservices und/oder der Mitarbeiter von Tätigkeiten in Verbindung mit 
dem Kundenkontakt durch verschiedene Art von Kommunikationsmitteln (einschließlich, jedoch nicht 
beschränkt auf Email, Telefon, Messaging-Apps und noch andere Arten von Kommunikationsmitteln mit der 
Nutzung der Email oder Telefon zur Bereitstellung von Informationen über die von Nutzern gekauften 
Produkte und/oder zu Handelszwecken, um den Erwerb der Produkte und der Services von Leolandia spa 
und/oder Leolandia Viaggi srl oder in Bezug auf den Freizeitpark „Leolandia“ zu  fördern 

- Verwaltung des Erwerbs von Produkten, die der Nutzer online oder im Freizeitpark Leolandia während seines 
Besuchs gekauft, wie z.B. die Bereitstellung von Informationen über die von Nutzern gekauften Produkte 
und/oder zu Handelszwecken, um den Erwerb der Produkte und der Services von Leolandia spa und/oder 
Leolandia Viaggi srl oder in Bezug auf den Freizeitpark „Leolandia“ zu  fördern 

 
Erläuterung der in der Klausel 2 genannten Zwecken (Ziel und Zweckstellungen der Verarbeitung zu Marketingzwecken) 
– Werbe und –Marketingzwecke, Marktforschung. 
 
Die zu Verwaltungszwecken erhobenen personenbezogenen Daten, die mit der Organisation und Teilnahme an 
Werbeinitiativen verbunden sind (sowie die zusätzlichen und fakultativen Daten, wie z.B. die E-Mail Adressen,  
Mobiltelefonnummer, geographische Adressen, zu denen die betroffenen Personen bei einer Werbeinitiative 
aufgefordert werden könnten), sollten in Papierform (z.B. Ausfüllung der Formulare, Vouchers und ähnlicher 
Dokumente) und mit Hilfe automatisierter Verfahren/durch Informationssystem verarbeitet werden. Derartige Daten 
werden zum nachfolgenden Zwecken verarbeitet, gemäß den Richtlinien des italienischen Datenschutzbeauftragters 



 

 

vom 4. Juli 2013, die in Bezug auf Kontrast zum Spam sind: Promotionsaktivitäten, Werbe- und Marketingmitteilungen 
im weiteren Sinne, unaufgeforderte Angebote, um den Erwerb zu fördern, sowie Markstudien, Umfragen (anhand 
Anrufsysteme, online oder Formulare), statistische Analysen (in deutlich erkennbarer Weise) über Produkte und/oder 
Services in Bezug auf den Datenverantwortlichen (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als “Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu Marketingzwecken). Bei Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
Marketingzwecken, nimmt die betroffene Person die Werbe-, Handel- und Marketingzwecke im weiteren Sinne 
(einschließlich Verwaltungs- und Managementaktivitäten) zur Kenntnis. Zudem stimmt sie ausdrücklich der 
Verarbeitung der Daten durch seine Einwilligung, gemäß den darin festgelegten Verfahren, zu. Derartige Daten werden 
im Sinne der Artikel 23 (da der Datenverantwortliche könnte Mittel zur Verarbeitung zu Marketingzwecken verwenden, 
wie z.B. Anrufe durch die Call Center-Leistung oder andere nicht elektronische Mittel, nicht telematische Medien oder 
durch Mittel, die ohne Hilfe automatisierter, elektronischer oder telematischer Systeme/Verfahren ausgeführt werden, 
darunter manuelle Kommunikationsmittel und papiergestützte Post) und 130 des Privacy Kodex (da der 
Datenverantwortliche könnte Mittel zur Verarbeitung zu Marketingzwecken verwenden, wie z.B. Emails, Faxe, Sms, 
Mms, automatische Systeme ohne physische Eingriff oder ähnliche Mittel, darunter elektronische oder andere 
telematische Plattformen), sowie des Artikels 6, Absatz 1, Buchstabe (a) der DSGVO, verarbeitet. 
 
Gemäß den Richtlinien des italienischen Datenschutzbeauftragters vom 15. Mai 2013 betitelt als „Einwilligung zur 
Datenverarbeitung zu Zwecken des „Direktmarketings“ mittels traditioneller Kontaktmethoden und automatisierter 
Kontaktmittel“, wird die betroffene Person auf folgendes hingewiesen: 
 

1. Die Einwilligung zur Zusendung von Handels- und Promotionmitteilungen, auf der Grundlage von Artikel 130, 
Absätze 1 und 2 des Kodex (zwar die Zusendung von Emails, Faxe, Sms, Mms, automatische Systeme ohne 
physische Eingriff oder ähnliche Mittel, darunter elektronische oder andere telematische Plattformen) führt 
zum Empfang derartigen Mitteilungen mittels automatisierter Kontaktmittel und traditioneller 
Kontaktmethoden, wie z.B. papiergestützte Post und Call Center-Leistung; 

2. Das Widerspruchrecht der betroffene Person gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken 
des „Direktmarketings” mittels der vorstehenden automatisierten Kontaktmittel gilt auch für die traditionellen 
Kontaktmethoden aber auch in diesem Fall, wird die Möglichkeit zur partiellen Ausübung dieses Recht nicht 
berührt, im Einklang mit Artikel 7, Absatz 4 des Kodex, in Bezug auf die Mittel zur Verarbeitung und 
Modalitäten der Verarbeitung; 

3. Die betroffene Person kann trotz ihrer Verweigerung der Einwilligung zur Datenverarbeitung, gemäß den 
vorstehenden Bedingungen, ihre Einwilligung zum Empfang der Mitteilungen zu Marketingzwecken mittels 
traditioneller Kontaktmethoden erklären: die Ausübung dieser Rechte kann durch eine kostenlose Anfrage 
geltend gemacht werden, und zwar per Email an privacy@leolandia.it. Zum Zwecke der Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen seitens des Datenverantwortlichen gemäß dem Grundsatz der Vereinfachung 
dieser Verpflichtungen (Artikel 2 des Kodex) und im Sinne der Richtlinien des italienischen 
Datenschutzbeauftragters vom 15. Mai 2013 betitelt als „Einwilligung zur Datenverarbeitung zu Zwecken des 
„Direktmarketings” mittels traditioneller Kontaktmethoden und automatisierter Kontaktmittel”, informiert der 
Datenverantwortliche, dass eine spezifische, einheitliche und vollständige Einwilligungserklärung zur 
Datenverarbeitung geschafft werden wird. Zudem werden die Formulare sich auf die vorstehenden Mittel zur 
Verarbeitung beziehen, gemäß den Artikeln 23 und 130 des Kodex; dies gilt unbeschadet der Möglichkeit der 
betroffenen Person zur Mitteilung per Email an privacy@leolandia.it über ihre abweichende Absicht in Bezug 
auf die Einwilligung zum Empfang der Marketingmitteilungen mittels bestimmten Methoden. Der 
Datenverantwortliche informiert darüber hinaus, dass die Formulare sich auf die vorstehenden 
Marketingzwecke beziehen (dies heißt, dass unterschiedliche Formulare für jede Zweck des Marketings nicht 
geschafft werden); dies gilt unbeschadet der Möglichkeit der betroffenen Person zur Mitteilung – auch 
nachträglich - über ihre abweichende Absicht oder ihren Widerspruch  gegen die Datenverarbeitung zur jeden 
einzelnen Marketingzwecke. 
 
Bei Datenverarbeitung zu Marketingzwecken, muss die Einwilligung erfolgen, mit der für den konkreten Fall, 
ausdrücklich, vorherig, fakultativ, in informierter Weise, ohne Zwang bekundet wird. Daher sollte die 
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betroffene Person, die die Einwilligung für den konkreten Fall erteilt, darüber informiert werden und bewusst 
sein, dass die angestrebten Zwecke sich auf Handel, Werbung, Promotion und Marketing im weiteren Sinne 
beziehen. Zur Sicherstellung der Transparenz, bitte beachten Sie, dass die Daten nach Ihrer Zustimmung und 
zu folgenden Zwecken erhoben und verarbeitet werden: 
 
1. Zusendung von Werbematerial (z.B. Newsletters) zu Promotionszwecken oder zur kommerzielle Werbung 

an die betroffenen Personen, die ihre Zustimmung erteilt haben, gemäß den Artikeln 23 und 130 des 
Privacy Kodex; 

2. Ausübung des Direktvertriebes oder die Platzierung von Produkten und Services des 
Datenverantwortlichen; 

3. Zusendung von Handelsinformationen; interaktive Kommunikationsverbindungen per Email, gemäß Artikel 
58 des italienischen Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 206/2005; 

4. Durchführung der statistischer Untersuchungen, sowie der Marktforschungen, telefonischer oder 
elektronischer Umfragen; 

5. Zusendung von nicht angeforderten kommerziellen Kommunikation gemäß dem italienischen 
Gesetzesvertretenden Dekret vom 9. April 2003 Nr. 70 der Richtlinie 2000/31/EWG über den 
elektronischen Geschäftsverkehr, in der es festgelegt ist, dass die nicht angeforderten kommerziellen 
Kommunikationen sofort und eindeutig als solche zu erkennen sein muss. Es ist darüber hinaus festgelegt, 
dass solche Kommunikationen einen Hinweis enthalten muss, damit der Empfänger eventuell verweigert, 
Mitteilungen für die Zukunft zu erhalten; 

 
 
Bei Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu Marketingzwecken, nimmt die betroffene 
Person die Weiterverarbeitung zur Kenntnis und stimmt solcher Weiterverarbeitung zu. Die betroffene Person 
hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, auch wenn sie vorher ihre Zustimmung zur 
Datenverarbeitung zu die von Punkten 1 bis 5 genannten Zwecken erteilt hat. Die betroffene Person kann ihre 
Einwilligung widerrufen, indem sie eine deutliche Mitteilung an privacy@leolandia.it zuschickt. Nach dem 
Empfang des Widerrufsantrags, ist der Datenverantwortliche verpflichtet, die Daten unverzüglich aus der für 
die Verarbeitung zu Marketingzwecken verwendete Datenbank zu löschen. Zu gleichen Zwecken der Löschung, 
ist der Datenverantwortliche verpflichtet, den Dritten, den die Daten übermittelt werden, über den 
Widerrufantrag mitzuteilen und sie zu beantragen, dass sie solche Daten löschen. Der Widerrufantrag hat die 
Löschung der zur Folge. Es ist im Artikel 21 der DSGVO ausdrücklich festgelegt, dass die betroffene Person das 
Recht hat, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum 
Zwecke des Direktmarketings Werbung einzulegen wenn solche Daten zu diesem Zwecke verarbeitet werden. 
Falls die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke des Direktmarketings widerspricht, werden die 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
 
B) Übermittlung und Verbreitung personenbezogener Daten zur Erfüllung der Verarbeitungszwecke. 
Datenübermittlungen an Drittländer 
 
In allen oben genannten Fällen, darf LEOLANDIA SPA ODER LEOLANDIA VIAGGI SRL den Dritten die Daten, die 
verarbeitet werden, übermitteln wenn sie solche Daten benötigen, um die oben genannten Zwecke zu erfüllen 
oder um Promotion- oder Handelsinitiativen zu ergreifen und um gesetzliche Vorschriften einzuhalten, 
einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Websites für Handel-, Werbe- und Marketingzwecken 
(einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf GOOGLE, FACEBOOK, CRITEO, AWIN, OUTBRAIN, SALECYCLE, HIC 
MOBILE oder MailUp (Software, die für die Zusendung der Emails verwendet wird) oder natürliche Personen, 
Unternehmen oder Anwaltskanzleien, die Unterstützung, Beratung oder Zusammenarbeit im Rahmen der 
Buchhaltung, der Verwaltung, des Gesetzes, des Steuers und der Finanz, die Promotion- oder 
Handelsinitiativen betreffen, anbieten; 
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Im Rahmen der Erfüllung der vorstehenden Zwecke, können die personenbezogenen Daten den Dritten 
übermitteln wenn solche Mitteilungen nach dem Gesetz erforderlich sind oder wenn die Verordnung oder 
andere Vorschriften, die die Einhaltung der Verpflichtungen erfordern. 
 
 Datenübermittlung in Drittländer 
 
In bestimmten Fällen, kann die Übermittlung in Drittländer erfolgen, gemäß den Artikeln 45, 46 und 47 der 
DSGVO. Im Einzelnen, können die personenbezogenen Daten in die Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten 
Staaten von Amerika (z.B. Google und Facebook) aufgrund des  Angemessenheitsbeschlusses (Artikel 45 der 
DSGVO) übermittelt werden, nämlich der Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1250 der Kommission vom 12. 
Juli 2016 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit 
des vom EU-US-Datenschutzschild gebotenen Schutzes (auch bekannt als EU-US-Privacy Shield) und der 
Änderung- und Vollstreckungsbestimmungen. 
 
Bei Übermittlung in ein anderes Drittland als die Vereinigten Staaten von Amerika, muss man festgestellt, dass 
die Artikel 45, 46 und 47 der DSGVO vor der Übermittlung beachtet werden, gemäß geeigneter Garantien. 
Zudem müssen einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie eine 
Kopie von den personenbezogenen Daten zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind, mitgeteilt werden. 
 
Im Interesse der Transparenz, ist eine Liste der Länder, der nach der europäischen Kommission ein 
angemessenes Schutzniveau gewährleisten, sowie die Durchsetzungsmechanismen und andere Auffassungen, 
gemäß den Artikeln 45, 46, 47 der DSGVO unter das folgende Link vorhanden: 
http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-
intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi . 
 
Im Sinne des Artikels 13, Absatzes 1, Buchstabes (d) des Privacy Kodex und gemäß Artikel 13, Absatz 1, 
Buchstabe (e) der DSGVO, werden die Personen und Personenkategorien, die als Datenverarbeiter auftreten 
und die Daten des Nutzers erhalten können, auf einer spezifischen Kategorienliste und wie im Folgenden 
beschrieben angegeben: • Mitarbeiter der Datenverantwortlichen, die zu Datenverarbeitern gewählt worden; 
• Dritte, die der Datenverantwortliche einstellt, damit sie sich mit der Organisation und dem 
Verwaltungverfahren der Handel- und Promotionsinitiativen im Einzelfall beschäftigen; 
 
Zusätzlich zu den Mitarbeitern des Unternehmens, können Ihre Daten auch von Dritten mit Sitz in Italien oder 
im Ausland, die unser Unternehmen mit bestimmten Aktivitäten (oder einem Teil derselben) für die 
Ausführung von den oben genannten Dienstleistungen betraut hat, verarbeitet werden. In diesem Fall, sollen 
die vorstehenden Personen als selbständige Datenverantwortliche auftreten. Alternativ dazu, können sie als 
Datenverarbeiter oder als beauftragte Personen für die Verarbeitung benannt. Die Datenverarbeiter und die 
beauftragte Personen werden betrieblichen Anweisungen mit besonderer Bezugnahme auf die angemessenen 
Schutzniveaus zur Sicherstellung der Vertraulichkeit und der Sicherheit dieser Daten erhalten. Die 
vorstehenden Dritte gehören im wesentlichen folgenden Kategorien an: Betreibungsfirmen, Unternehmen für 
die Verwaltung von Rechnungsdaten, Unternehmen für den Ausdruck und die Versendung der Rechnungen an 
die Kunden, Betriebsberatung, Agenten und Vermittler, Franchisenehmer, Technologiendienstleister und 
Content Provider. 
 
 Verbreitung 
 Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass es keine Verbreitung personenbezogener Daten vorgesehen ist. Zu 
statistischen Zwecken, kann „Leolandias“ Pressestelle aggregierte und anonyme Daten zu Mitteilungen über 
die Leistung und Entwicklung des Freizeitparks „Leolandia“ an verschiedenen Redaktionen und Zeitungen 
verwenden. 
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C) Obligatorische oder fakultative Einwilligung zur Erfüllung der Verarbeitungszwecken. 
 
Da die Einwilligung zur Erfüllung der Verarbeitungszwecken, gemäß dem Absatz A Nr. 1 nicht obligatorisch ist, 
hat die fehlende Einwilligung zur Übermittlung der Daten keine Auswirkung auf die betroffene Person. 
 
Eine eventuelle Ablehnung der Einwilligung in Bezug auf den Absatz A Nr. 2 bedeutet jedoch, dass Sie keine 
Information über „Leolandia” zu Promotion, Handels-, Werbe- oder Marketingzwecken erhalten. Bitte 
beachten Sie, dass die Einwilligungen zur Datenübermittlung in den Datenverantwortlichen, sowie zur 
Datenverarbeitung zu Marketingzwecken und zur Datenübermittlung in die Dritten, die die Daten  zu 
Marketingzwecken verarbeiten, für die vorstehenden Zwecke und mittels der oben beschriebenen Methoden, 

sind fakultativ (und widerrufbar, ohne weitere Formalität, per Email an privacy@leolandia.it). Die fehlenden 

Einwilligungen führen zu keiner Auswirkung auf die betroffene Person, ausgenommen dass der 
Datenverantwortliche und die Dritten die personenbezogenen Daten zu die oben genannten 
Marketingzwecken nicht verarbeitet dürfen. Die Verweigerung der Einwilligung hat keine Auswirkungen auf die 
Möglichkeit der betroffenen Person zur Teilnahme an Promotionsinitiativen, die im Einzelfall organisiert 
werden. 

 
 D) Speicherfriste und weitere Informationen. 
 
Gemäß Artikel 13, Absatz 2, Buchstabe (a) der DSGVO, wird es hiermit darauf hingewiesen, dass die Daten, die 
verarbeitet werden müssen, gespeichert sollen wie folgt bestimmt: 
 

- In Bezug auf die Zwecke gemäß dem Absatz A Nr.1, sollen die personenbezogenen Daten für den erforderlichen 
Zeitraum gespeichert, um diese Zwecke zu erfüllen. Solche Daten werden jedoch mindestens für 2 (zwei) Jahre ab 
dem Datum der Einwilligung gespeichert, ausgenommen dass die betroffene Person ein mit der Fortsetzung der 
Verarbeitung unvereinbares Recht ausübt. In diesem Fall, werden die Daten über einen kürzeren Zeitraum 
gespeichert. 
 

- In Bezug auf die Zwecke gemäß dem Absatz A Nr. 2, sollen die personenbezogenen Daten für den erforderlichen 
Zeitraum gespeichert, um diese Zwecke zu erfüllen. Solche Daten werden jedoch mindestens für 10 (zehn) Jahre ab 
dem Datum der Einwilligung gespeichert, ausgenommen dass die betroffene Person ihre Einwilligung zu diesen 
spezifischen Zwecken widerruft. In diesem Fall, werden die Daten über einen kürzeren Zeitraum gespeichert. 
 
 
 E) Datenverantwortliche und Datenverarbeiter 
Die Identifizierungsangaben und Kontaktdaten der gemeinsamen Datenverantwortlichen sind die folgenden: 
 
1) LEOLANDIA SPA, mit Hauptsitz in der Via Ozanam Nr. 2, 24121 Bergamo Tel: + 39 02 99991100 Fax: +39 02 

90963469 Email: info@leolandia.it Pec: leolandia@pec.it  
 

Die betroffenen Personen können ihre Rechte gemäß Artikel 7 des Privacy Kodex und der DSGVO ausüben. In 
diesem Fall, kann sie eine E-Mail an die folgende Emailadresse senden: privacy@leolandia.it   
 
2) LEOLANDIA VIAGGI SRL, mit Hauptsitz in der Via Fasana Nr. 21, 00195 Rom, Tel: +39 02 99991100 Fax +39 
0290963469 Email: info@leolandia.it Pec: leolandiaviaggi@arubapec.it 
 
Die betroffenen Personen können ihre Rechte gemäß Artikel 7 des Privacy Kodex und der DSGVO ausüben. In 
diesem Fall, kann sie eine E-Mail an die folgende Emailadresse senden: privacy@leolandia.it   
 
Die gemeinsamen Datenverantwortlichen haben Herrn Alberto Grippo als “Datenschutzbeauftraften” 
(Datenschutzbeauftragte oder GDO) gemäß den Artikeln 37, 38, 39 der DSGVO benannt. Herr Grippo wird Aufgabe 
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und Pflichten seiner Rolle erfüllen, gemäß der DSGVO. Für Anfragen und Mitteilungen kann man an die folgende 
Email senden dpo@leolandia.it. 
 
Die erneuerte Liste der Datenverarbeiter und die als Datenbeauftragte benannten Mitarbeiter, wenn sie benannt 
wurden, sind in den angegebenen Anlagen, sowie in den Büros des Freizeitparks „Leolandia” vorhanden. 
 
 F) Rechte der betroffenen Personen. 
 
Im Sinne des Artikels 7 des Privacy Kodex und gemäß dem Artikel 13, Absatz 2, Buchstaben (b) (c) und (d), und den 
Artikeln 15 bis 22 und 34 der DSGVO, teilen wir der betroffenen Person dieser Daten Folgendes mit: a) die 
betroffene Person hat das Recht, von dem Datenverantwortlichen Auskunft zu und Berichtigung oder Löschung der 
personenbezogener Daten oder Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Die betroffene Person hat darüber 
hinaus das Recht auf Widerspruch bei der Verarbeitung solcher Daten, sowie auf Datenübertragbarkeit; b) sie hat 
das Recht ihre Zustimmung zur Datenerhebung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; c) sie hat das Recht beim 
italienischen Datenschutzbeauftragten eine Beschwerde einzureichen, indem sie die auf der Website des 
italienischen Datenschutzbeauftragten http://www.garanteprivacy.it/ veröffentlichen Verfahren und Anweisungen 
folgen d) der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personenbezogenen Daten offengelegt wurden, jede 
Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung mit, es sei 
denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Der 
Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über diese Empfänger, wenn die betroffene Person dies 
verlangt. Die Ausübung der Rechte unterliegt keinerlei Beschränkungen und ist kostenlos. 
 
Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck zu verarbeiten als den, 
für den die Daten erhoben wurden, so sollte er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung 
Informationen über diesen anderen Zweck und andere erforderliche Informationen zur Verfügung stellen. 
 
Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, gemäß Artikel 34 der DSGVO, so benachrichtigt der 
Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung. Die Benachrichtigung der betroffenen 
Person gemäß Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: a) der 
Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und diese 
Vorkehrungen auf die von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten angewandt wurden, 
insbesondere solche, durch die die personenbezogenen Daten für alle Personen, die nicht zum Zugang zu den 
personenbezogenen Daten befugt sind, unzugänglich gemacht werden, etwa durch Verschlüsselung; b) der 
Verantwortliche durch nachfolgende Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht; c) dies mit 
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre. In diesem Fall hat stattdessen eine öffentliche 
Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar 
wirksam informiert werden. 
 
Für Ihre Annehmlichkeit, werden die Bestimmungen des Artikels 7 des Privacy Kodex nachfolgend dargelegt, 
während die Artikel 15 bis 22, sowie die  Bestimmungen der DSGVO, unter das folgende Link vorhanden sind: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=I 
 
BESTIMMUNGEN DES ARTIKELS 7 DES PRIVACY KODEX 
Artikel 7 (Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten und andere Rechte) 

1. Die betroffene Person hat das Recht, eine Bestätigung über das Bestehen oder Nichtbestehen von 
personenbezogenen Daten zu erhalten, auch wenn sie noch nicht gespeichert sind, und sie kann deren Mitteilung in 
verständlicher Form verlangen. 
2. Die betroffene Person hat das Recht folgende Angaben zu erhalten: 
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a) die Herkunft personenbezogener Daten; b) die Zwecke und Modalitäten ihrer Verarbeitung; c) das im Falle einer mit 
elektronischen Hilfsmitteln vorgenommenen Datenverarbeitung angewendete Verfahren; d) die Identifikationsdaten 
des Datenschutzverantwortlichen, der weiteren Verantwortlichen und des bestellten Vertreters im Sinne des Art. 5 Abs. 
2; e) die Personen oder die Personenkategorien, denen die persönlichen Daten mitgeteilt werden können oder welche 
diese in Erfahrung bringen könnten, weil sie als bestellte Vertreter innerhalb des Staates, Verantwortliche oder 
Beauftragte tätig sind; 3. Die betroffene Person hat das Recht folgendes zu verlangen: a) die Erneuerung, die 
Richtigstellung oder, sofern ein Interesse besteht, die Vervollständigung der Daten; b) die Löschung, die 
Anonymisierung oder die Blockierung von auf gesetzeswidriger Art erlangten Daten, dies gilt auch für Daten, deren 
Aufbewahrung unnötig ist hinsichtlich der Zwecke für die die Daten gesammelt und verarbeitet wurden; c) die 
Bestätigung, dass die in a) und b) beschriebenen Vorgänge, auch bezüglich ihres Inhalts, für jene kenntlich gemacht 
worden sind, denen die Daten weitergeleitet oder mitgeteilt wurden, mit Ausnahme von dem Fall, dass sich diese 
Erfüllung als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen hohen Einsatz von Mitteln erfordert, verglichen mit 
dem zu schützenden Recht. 4. Die betroffene Person kann teilweise oder im Ganzen widersprechen: a) aus 
rechtmäßigen Gründen der Verarbeitung eigener Daten, obgleich sie wichtig für den Zweck der Datensammlung sind; b) 
der Verarbeitung der persönlichen Daten, die ihn hinsichtlich der Sendung von Werbematerial oder des direkten 
Verkaufs oder für die Marktforschung oder auch hinsichtlich einer Handelsmitteilung betreffen. 
 
Leolandia spa 
 
Leolandiaviaggi srl 


