AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Landesinstitut für Statistik (ASTAT)

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Istituto provinciale di statistica (ASTAT)

Tourismusverein
Associazione turistica: ______________________________________

Verarbeitung von persönlichen Daten Erhebung „Gäste in den Beherbergungsbetrieben“

Trattamento dei dati personali - Rilevazione
"Movimento dei clienti negli esercizi
ricettivi"

Zugriff auf Archive und Datenbanken
des Tourismusvereins

Accesso alla banca dati TV ASTAT e archivi
per l’associazione turistica

_________________________________________

_________________________________________

Ernennung des Beauftragten für die
Verarbeitung der Daten

Nomina dell’incaricato per il trattamento dei
dati

Übernahme der Verantwortung für die Verarbeitung
von personenbezogenen Daten im Rahmen der
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. April 2016.

Assunzione di responsabilità nel trattamento dei
dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016).

Der/die Mitarbeiter/in

La collaboratrice / il collaboratore

Vor- und Nachname: _________________________

Cognome e nome: _____________________________

wird mit der Verarbeitung der Daten beauftragt und
erhält die Zugriffsberechtigung.

viene incaricato/a del trattamento ed è autorizzato/a
all’accesso ai dati.

Dies erlaubt den Zugriff auf die EDV-Datenbank
(TV-ASTAT) des jeweiligen Tourismusvereins. Die
Daten der einzelnen Beherbergungsbetriebe dürfen
an niemanden außerhalb des Tourismusvereins
weitergegeben werden, außer für vorher festgelegte administrativ-institutionelle Zwecke. Die Kommunikation innerhalb des Tourismusvereins ist ausschließlich für die Ausübung der institutionellen
Zwecke erlaubt.

Questo consente l’accesso alla banca dati TVASTAT, di competenza dell’associazione turistica di
riferimento. I dati dei singoli esercizi turistici non
possono essere comunicati ad alcun soggetto
esterno all’associazione, se non per scopi amministrativo-istituzionali preventivamente stabiliti. La comunicazione interna all’associazione turistica è
consentita solamente per lo svolgimento degli scopi
istituzionali.

Der/die Beauftragte ist verpflichtet, bei der Datenverarbeitung
die
Bestimmungen
der
VERORDNUNG (EU) 2016/679 des Europäischen
Parlamentes und des Rates vom 27. April 2016,
einzuhalten.

Nel trattamento dei dati l’incaricato/a è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al REGOLAMENTO
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Datum: ___________________________________

Data: ____________________________________

Unterschrift Beauftragte/r: ____________________

Firma incaricato: ___________________________

Unterschrift Direktor/in
Verantwortliche/r des
Tourismusvereins: __________________________

Firma direttore/
responsabile
dell’associazione turistica: ___________________

