Anmeldeformular | Modulo d‘iscrizione
Eröffnung der neuen Dauerausstellung
Inaugurazione della nuova mostra permanente

Eingebunkert. Bunker in Südtirol
Bunkerizzato. Bunker in Alto Adige
27/05/2022
ore 14.00 Uhr
Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt innerhalb 23/05/22 an:
Si prega di inviare questo modulo compilato entro il 23/05/22 a:
info@franzensfeste.info
Vor- und Zuname | Nome e cognome
Adresse | Indirizzo
Institution | Istituzione
E-mail

Datenschutz Grundverordnung EU 2016/Nr. 679 Art. 13, Art. 15-21
Der Verantwortliche der Datenverarbeitung ist der Betrieb Landesmuseen, in der Person von der geschäftsführenden Direktorin des Betriebes. Die
übermittelten Daten werden vom Betrieb auf Papier und mit elektronischen Instrumenten, die so konfiguriert sind, dass ein angemessenes Maß an
Datensicherheit gewährleistet ist, für die Erfordernisse des Abschlusses des Vertrages verarbeitet. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist die
Vertragserfüllung (Art.6 Abs.1 Bst. b der Verordnung (EU) 2016/679). Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten
Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht
bearbeitet werden. Die Daten werden für den Zeitraum aufbewahrt, der für die Durchführung der erteilten Dienstleistung oder des erteilten Auftrags
erforderlich ist, sowie im Hinblick auf alle anderen gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten. Die gesammelten Daten können den
internen Beauftragten der Datenverarbeitung mitgeteilt werden, um die Verarbeitungsvorgänge durchzuführen, sowie an den Auftragsverarbeiter.
Die personenbezogenen Daten werden in keiner Weise verbreitet oder an Drittländer außerhalb der Europäischen Union mitgeteilt oder übermittelt.
Der Antragsteller erhält auf Anfrage Zugang zu seinen Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Berichtigung, Löschung,
Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. Für die Ausübung der vorgesehenen Rechte, können
Sie die Verantwortlichen der Datenverarbeitung (info@landesmuseen.it) oder den Datenschutzbeauftragten DPO Renorm GmbH MwSt.-Nr.
03064760212, Schlachthofstraße 50, 39100 Bozen (a.avanzo@renorm.it) kontaktieren.
Protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/n. 679 art. 13, art. 15-21
Titolare del trattamento è l’Azienda Musei Provinciali in persona della Direttrice Reggente. I dati conferiti saranno trattati con modalità cartacee e con
strumenti elettronici, configurati per garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati stessi, per le esigenze della stipulazione del contratto. La base
giuridica del trattamento è l'esecuzione del contratto (art. 6, co 1, lett. b) Regolamento (UE) 2016/679). Il conferimento dei dati è obbligatorio per
poter provvedere agli adempimenti amministrativi richiesti. Un mancato conferimento comporterà l’impossibilità di dare esecuzione a quanto
indicato o richiesto. I dati saranno conservati per il periodo necessario all’esecuzione della prestazione o dell’incarico conferito nonché rispetto ad
ogni altro obbligo di conservazione previsto dalla legge. I dati potranno essere comunicati agli incaricati interni per poter compiere le operazioni di
trattamento nonché ai soggetti nominati in qualità di responsabile del trattamento. I dati personali non verranno in nessun modo diffusi e non
saranno in alcun modo trasferiti o comunicati verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea. L’interessato ottiene, con richiesta, l’accesso ai propri
dati, estratti e informazioni sui dati e può richiedere l’integrazione, la rettifica, la cancellazione, annominazione e il blocco, ricorrendone i presupposti
di legge. Per l’esercizio dei diritti può rivolgersi al titolare del trattamento (info@museiprovinciali.it) ovvero contattare il Responsabile della
protezione del trattamento DPO Renorm srl P.IVA 03064760212, Via Macello 50, 39100 Bolzano (a.avanzo@renorm.it).

____________________________________

Unterschrift | Firma

Anreise | Arrivo

https://www.franzensfeste.info/besuch-planen/anreise/
https://www.franzensfeste.info/it/organizza-la-tua-visita/arrivo/

Festung Franzenfeste | Forte di Fortezza
Brennerstraße | Via Brennero
39045 Franzensfeste | Fortezza (BZ)
Südtirol – Alto Adige
T +39 0472 057218
info@franzensfeste.info

