INFORMATIVER BERICHT
ÜBER DIE VERARBEITUNG VON DATEN MIT HILFE EINES
VIDEOÜBERWACHUNGSSYSTEMS
gemäß Art. 4, c. 3, Gesetz Nr. 300/1970 und Art. 13 EU-Verordnung 2016/679
Hiermit informiert die Camping Village Al Boschetto Srl, via delle Batterie 18, Cavallino Treporti (Ve), mail:
amministrazione@alboschetto.it, in der Person ihres gesetzlichen Vertreters, über die Verarbeitung personenbezogener
Daten und die damit zusammenhängenden Vorgänge, die mit Hilfe von Videoüberwachungsinstrumenten gemäß den
Bestimmungen des Art. 13 EU-VO 679/16 (GDPR) und Art. 7 L 300/1970 erfasst werden.
Diese Informationen werden Nutzern/Kunden (nachstehend "betroffene Personen" genannt) geliefert/zur Verfügung
gestellt.
In Bezug auf die personenbezogenen Daten, in deren Besitz der für die Verarbeitung Verantwortliche gelangt, ist
Folgendes festgelegt.
1. Begriff der "personenbezogenen Daten" und der "betroffenen Person".
Zu den "personenbezogenen Daten", die Gegenstand der Verarbeitung sind, gehören die Bilder von Personen, die durch
das an bestimmten Stellen installierte Videoüberwachungssystem aufgezeichnet werden (allgemeine Daten), die auf
den am schwarzen Brett ausgehängten Plänen verzeichnet sind; die Videokameras sind besonders gekennzeichnet.
Die "betroffene Person" ist die natürliche Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen, und ist somit
das durch die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten geschützte Subjekt.
2. Quelle und Methode der Erhebung personenbezogener Daten durch Videoüberwachung.
Der für die Verarbeitung Verantwortliche informiert Sie darüber, dass er Ihre personenbezogenen Daten mit Hilfe von
Informatik- und Telematikinstrumenten verarbeitet, wobei er Videoüberwachungssysteme einsetzt: Die Bilder werden
automatisch erfasst, wenn Sie die überwachten Räumlichkeiten betreten oder passieren. Es werden keine
Abhörmaßnahmen und/oder Tonaufzeichnungen vorgenommen.
Der für die Verarbeitung Verantwortliche ergreift geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um den unbefugten Zugang, die
unbefugte Weitergabe, Änderung oder Vernichtung personenbezogener Daten zu verhindern. Das
Videoaufzeichnungssystem basiert auf digitalen Technologien, die KEINE Verarbeitung und Übertragung über ein
Netzwerk ermöglichen.
Die Kameras werden 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in Betrieb sein. Die in Echtzeit aufgenommenen Bilder
können über ein Sichtgerät (Monitor), auf das der Eigentümer und autorisierte Personen zugreifen können,
kontinuierlich betrachtet werden. Den genauen Standort der Kameras entnehmen Sie bitte den Karten, die am
schwarzen Brett des Unternehmens ausgehängt sind;
Darüber hinaus weisen spezielle Schilder mit "vereinfachten" Datenverarbeitungsinformationen auf ihre Anwesenheit
hin.
3 Zwecke der Verarbeitung.
Die personenbezogenen Daten werden zu den nachstehend beschriebenen Zwecken auf Papier und elektronisch
verarbeitet
- zum Schutz der Vermögenswerte des Unternehmens und der betroffenen Personen vor rechtswidrigen Handlungen
(Diebstahl, Vandalismus); - zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit der Mitarbeiter; - zum Schutz der betroffenen
Personen vor Übergriffen; - zur Brandverhütung; - zur Verhinderung des Zutritts unbefugter Dritter zum
Campinggelände.
Die durch das Videoüberwachungssystem gesammelten Bilder können für die Durchführung von Kontrollen zur
Feststellung von Verstößen und Zuwiderhandlungen verwendet werden.
4. Rechtsgrundlage.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses des für die
Verarbeitung Verantwortlichen in Übereinstimmung mit den Grenzen der von der italienischen Datenschutzbehörde am
8. April 2010 erlassenen Bestimmung.
5. Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten.
Die Aufbewahrungsfrist für das durch die Videoüberwachung gesammelte Material beträgt 24 Stunden, danach wird es,
außer in besonderen Fällen, durch Überschreiben gelöscht; die beiden DVRs für die Aufzeichnung werden bei der
Direktion und für das Restaurant in einem speziellen Büro aufbewahrt.
Die Bilder können in besonderen Fällen (Unterbrechung der Tätigkeit, Urlaub, Notwendigkeit der Überprüfung einer
Straftat, einschließlich eines Disziplinarvergehens) oder im Falle eines Ermittlungsersuchens der Justizbehörde oder der
Kriminalpolizei länger aufbewahrt werden.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die personenbezogenen Daten gelöscht.
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Die Aktivierung eines automatisierten Entscheidungsprozesses ist ausgeschlossen.
6. Ort der Verarbeitung.
Die Daten werden am operativen Sitz des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet und werden nicht an
Unbefugte weitergegeben, übertragen oder gemeinsam genutzt. Es ist derzeit nicht geplant, Ihre Daten in Länder
außerhalb der Europäischen Union zu übertragen. Sollte eine Übermittlung von Daten in Länder außerhalb der EU
erforderlich sein, werden die Dienstleister unter denjenigen ausgewählt, die angemessene Garantien gemäß Artikel 46
der Datenschutz-Grundverordnung 678/16 bieten.
7. Zugang zu Daten.
Der Zugang zu den Aufzeichnungen, der nicht unbedingt für die Wartung der Hardware- und Softwarekomponenten
erforderlich ist, ist nur zur Erreichung der in Artikel 4 der vorliegenden Richtlinie genannten Zwecke gestattet,
insbesondere
 für den Fall, dass ein Schaden am Unternehmensvermögen festgestellt oder gemeldet wird
 bei Schäden und/oder rechtswidrigen Vorfällen jeglicher Art, die Arbeitnehmern, Kunden, Nutzern oder Dritten,
die Zugang zu den videoüberwachten Bereichen hatten, widerfahren
 im Falle eines Diebstahls oder einer anderen rechtswidrigen Handlung;
 im Falle eines Ersuchens der Justizbehörde oder der Polizei.
 In diesen Fällen wird der Zugang zu den Bildern durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder mit
dessen Genehmigung gewährt
 an zuvor festgelegte Datenverarbeiter oder externe Parteien (dritte technische Dienstleister), die
gegebenenfalls vom für die Verarbeitung Verantwortlichen ebenfalls als Datenverarbeiter benannt werden;
 an die Polizeikräfte (auf der Grundlage eines von dem jeweiligen Kommando, dem sie angehören, formulierten
und von der Entität erworbenen Antrags) sowie für Ermittlungszwecke der Justizbehörde (auf der Grundlage
eines von der Entität erworbenen Antrags der Staatsanwaltschaft).
 auf Antrag der betroffenen Personen oder nach kriminellen oder schädigenden Ereignissen.
Die aktualisierte Liste der Datenverarbeiter kann jederzeit bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen angefordert
werden. Werden Bilder von Tatsachen entdeckt, die auf Straftaten oder auf Ereignisse hinweisen, die für die öffentliche
Sicherheit oder den Schutz der Umwelt und des kulturellen Erbes von Bedeutung sind, so unterrichtet der für die
Verarbeitung Verantwortliche unverzüglich die zuständigen Stellen.
In solchen Fällen extrahiert der für die Verarbeitung Verantwortliche mit Hilfe der zur Einsichtnahme in die Bilder
befugten Personen nur die relevanten Fragmente und speichert sie in geeigneter Weise, auch unter Beachtung der
Anweisungen der zuständigen Behörden.
Außer in den oben genannten Fällen dürfen die Bilder in keiner Weise weitergegeben oder verbreitet werden.
8. Ihre Rechte zum Schutz Ihrer Daten.
Nach der geltenden Gesetzgebung haben Sie das Recht, uns über Ihre Daten zu befragen
a) Zugang; b) Berichtigung; c) Löschung; d) Einschränkung der Verarbeitung; e) Übertragbarkeit der Daten an von Ihnen
angegebene Dritte, d.h. sie in einem strukturierten, allgemein verwendeten und maschinenlesbaren Format zu erhalten,
auch zum Zwecke der ungehinderten Übermittlung dieser Daten an einen anderen für die Verarbeitung
Verantwortlichen, in allen Fällen, in denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist; f) die Annahme des Widerrufs der
Einwilligung in Bezug auf Daten, die nicht für die Erfüllung von Verpflichtungen aus gesetzlichen oder vertraglichen
Bestimmungen erforderlich sind; g) die Möglichkeit, einer auf berechtigten Interessen beruhenden Verarbeitung zu
widersprechen, es sei denn, die Gründe, aus denen wir verpflichtet sind, diese Verarbeitung vorzunehmen, überwiegen
die Beeinträchtigung Ihrer Datenschutzrechte. Die Ausübung dieser Rechte unterliegt bestimmten Ausnahmen, die der
Wahrung des öffentlichen Interesses (z. B. der Verhütung oder Aufdeckung von Straftaten) und unserer eigenen
Interessen dienen. Sollten Sie eines der oben genannten Rechte in Anspruch nehmen, ist es unsere Pflicht zu prüfen, ob
Sie zur Ausübung dieser Rechte berechtigt sind, und wir werden Ihnen in der Regel innerhalb eines Monats antworten;
diese Frist kann unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl der Anfragen erforderlichenfalls auf zwei
Monate verlängert werden.
9. Aktualisierungen
Der für die Verarbeitung Verantwortliche behält sich das Recht vor, diese Politik zu ändern und zu aktualisieren. Diese
Bekanntmachung wird durch Aushang am schwarzen Brett oder durch Veröffentlichung auf der Website aktualisiert.

Der Inhaber
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