
 
DATENSCHUTZHINWEIS BEZÜGLICH DER VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN (ART. 13 DSG-VO EU-

VERORDNUNG 2016/679) 

Informationen über den Verantwortlichen. Der Verantwortliche ist SANUSLIFE® INTERNATIONAL GmbH, mit 
Rechtssitz in Alte Tierserstrasse 18, I-39053 Karneid (BZ) und Verwaltungssitz in Negrellistr. 13/C, I-39100 Bozen 
(BZ). Um die gemäß den Rechtsvorschriften vorgesehenen Rechte in Anspruch zu nehmen, besteht die 
Möglichkeit, sich an den Verantwortlichen an dessen Verwaltungssitz, telefonisch unter der Nummer 0471 
/ 97 99 98 oder schriftlich unter der Adresse info@sanuslife.com zu wenden. 

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung. Ihre allgemeinen personenbezogenen Daten 
(Namen, Nachnamen, Adresse, Steuernummer, IBAN, etc.) werden von uns für die Einschreibung auf 
unserer Webseite verarbeitet, die Ihnen die Nutzung der von uns angebotenen Leistungen (Community, 
Shop, Events etc.) ermöglicht. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung sind die Erfüllung vertraglicher und 
gesetzlicher Verpflichtungen sowie die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen aufgrund Ihrer 
Anfrage. 

Weitergabe von Daten (Empfänger). Zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen(en) kann eine 
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an nachstehende Personen/Institutionen erfolgen: (a) EDV-
Dienstleister, Inkassounternehmen, die von uns formell beauftragt und als „Auftragsverarbeiter“ ernannt 
wurden sowie (b) Transportfirmen, Bank- und Finanzinstitute, Behörden und andere öffentliche 
Einrichtungen. Die Rechtsgrundlage für die Übermittlung ist die Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher 
Pflichten sowie die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen aufgrund Ihrer Anfrage. In jedem Fall 
werden nur diejenigen Daten weitergegeben, die für die Erfüllung der jeweiligen Leistung unabdingbar 
sind. Erweist sich die Übermittlung von anonymisierten Daten als ausreichend, werden nur diese 
übermittelt. Eine Verbreitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich mit Ihrer 
ausdrücklichen Einwilligung. 

Übermittlung der Daten in Drittstaaten und an internationale Organisationen. Ihre personenbezogenen 
Daten werden nicht in Drittstaaten oder an internationale Organisationen außerhalb der Europäischen 
Union übermittelt. 

Marketing: Ihre personenbezogenen Daten können nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung zu 
Marketingzwecken verarbeitet werden. Dazu gehört beispielsweise die Zusendung von Werbematerial 
(Newsletter, Flugblätter, Werbemails etc.), von Informationsmaterial, die Durchführung von 
Marktumfragen usw. zu unseren Produkten und/oder Dienstleistungen. Ihre spezifische Einwilligung bildet 
hierbei die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Erteilen Sie die Einwilligung nicht, wirkt sich dies nicht auf 
die Erbringung der Hauptleistung aus. 

Bilder und Videos. Im Rahmen unserer Events können Foto- oder Videoaufnahmen angefertigt werden, 
auf denen die Teilnehmer abgebildet sind. Aufgrund Ihrer freiwilligen Einwilligung, die Sie auch 
stillschweigend erteilen können, können diese Bilder und Videos von uns über unsere 
Kommunikationskanäle (auf unserer Internetseite, auf Flugblättern, in sozialen Netzwerken, etc.) 
veröffentlicht werden. Diese Bilder und Videos werden nicht anderweitig verwendet und nicht an Dritte 
weitergegeben. Der Teilnehmer darf keine Fotos und Videos während des Events machen.  

Verarbeitungsmodalitäten, automatische Entscheidungsprozesse und Aufbewahrungsfristen der Daten. 
Ihre Daten können sowohl in Papierform als auch durch den Einsatz von EDV unter Einhaltung der 
technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß der Verordnung über den Schutz 
personenbezogener Daten (Datenschutz-Grundverordnung 2016/679) verarbeitet werden. Die Sie 
betreffenden Daten werden für die gesamte Dauer der zwischen den Parteien bestehenden 
Vertragsbeziehung aufbewahrt und in jedem Fall für den von den privat- und steuerrechtlichen 
Bestimmungen vorgesehenen Zeitraum, der die oben genannte Dauer überschreiten kann. 

Rechte der betroffenen Person und Beschwerde bei der Datenschutzbehörde Sie haben das Recht, von 
uns jederzeit den Zugang zu den Daten, die Sie betreffen, deren Änderung, Ergänzung oder Löschung zu 
verlangen sowie bei berechtigten Gründen sich deren Verarbeitung zu widersetzen oder zu fordern, dass 
diese eingeschränkt wird. Zudem sind Sie berechtigt, die Übertragung der betreffenden Daten auf einen 
anderen Verantwortlichen zu verlangen. Sie haben zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der 
staatlichen Aufsichtsbehörde einzureichen, wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten widerrechtlich 
verarbeitet wurden.  


