
 

Anlage 4 

 

Informationsschrift gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 („DSGVO“). 

 

Die Gesellschaft Ducati Motor Holding S.p.A („Ducati“), in ihrer Eigenschaft als 

Verantwortliche der Datenverarbeitung, teilt Ihnen gemäß Art. 13 der Verordnung EU 

2016/679 über den Schutz personenbezogener Daten („Verordnung“) Folgendes mit. 

Ducati verarbeitet die personenbezogenen Daten, die Sie im Moment der Registrierung 

bereitstellen, für die nachstehend beschriebenen Zwecke: 

(i) für die auf die Aufnahme im Club abzielende Club Verwaltung der Beziehungen zwischen 

dem Betroffenen, dem Club und Ducati, also um dem Betroffenen von ihm angeforderte 

Informationen, den Service und die Leistungen zukommen zu lassen. Ducati verarbeitet 

Ihre personenbezogenen Daten auch, um den gesetzlichen Verpflichtungen und 

Vorschriften in Bezug auf die oben genannten Tätigkeiten nachzukommen und um die 

Rechte vor Gericht auszuüben. Ausschließlich zu diesen Zwecken können die Daten 

eventuell vom Club und/oder von Ducati Gesellschaften des Konzerns, dem Ducati 

angehört, und/oder vertraglich mit Ducati verbundenen Rechtssubjekten, die dem 

Vertriebs- und Kundendienstnetz von Ducati angehören (wie zum Beispiel Filialen, 

Importeure, Vertreiber, Vertragshändler, Werkstätten) und ihren Sitz eventuell auch in 

Ländern haben können, die nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehören, übermittelt 

werden, und in diesem Fall wird Ducati die notwendigen Vorkehrungen für eine 

rechtmäßige Datenübermittlung treffen; die Daten werden den vom Club, von Ducati und 

von den vorstehenden Rechtssubjekten bestellten Verantwortlichen und Beauftragten für 

die Datenverarbeitung mitgeteilt. Die vom Betroffenen übermittelten Daten werden nicht 

verbreitet; 

(ii) mit Ihrer Zustimmung, die Sie freiwillig erteilen, für Marketingzwecke, d. h. um Ihnen 

Werbenewsletter, kommerzielle Mitteilungen oder Werbung für Direktverkäufe, 

Marktforschung, statistische Analysen und zur Erhebung des Zufriedenheitsgrades von 

Kunden und potenziellen Kunden zuzusenden. Die Marketingaktivitäten erfolgen per E-

Mail (Newsletter), Telefon, SMS, MMS, Chat, Website-Banner, Instant Messaging, soziale 

Netzwerke und auf dem traditionellen Postweg, einschließlich des Versands von 



 

Einladungen zu Veranstaltungen, an denen der Club und/oder Ducati teilnehmen oder die 

vom Club oder von Ducati, Mitgliedern des Ducati Vertriebs- und Servicenetzes oder von 

Geschäftspartnern von Ducati organisiert werden. Diese Mitteilungen umfassen auch 

Angebote zu Produkten, Dienstleistungen und Initiativen der Geschäftspartner von Ducati. 

(iii) mit Ihrer Zustimmung, die freiwillig erteilt wird, verwendet Ducati Ihre 

personenbezogenen Daten für die Erstellung von Profilen, durch das Sammeln von 

Informationen über Ihre Präferenzen, Gewohnheiten und Ihren Lebensstil sowie 

Informationen über Ihre Interaktion mit Ducati und Ihre Einkäufe, um sie zur Erstellung von 

Gruppen- oder individuellen Profilen („Profiling“) und zum Versenden von Mitteilungen und 

persönlich angepassten Werbeangeboten zu nutzen, wenn Sie die Einwilligung dazu erteilt 

haben. Die verwendeten weiteren Daten werden folgende sein: Informationen, die durch 

den Abgleich der vom und/oder von Club gesammelten Daten mit den öffentlich 

verfügbaren Daten gewonnen wurden, beispielsweise den von Ihnen in sozialen 

Netzwerken veröffentlichten Profilen. 

Die Vorlage der Daten zu den Zwecken laut Punkt (i) ist notwendig, um im Club 

aufgenommen zu werden und um den angeforderten Service, die Informationen und/oder 

die Leistungen zu erhalten: Unterbleibt die Übermittlung der Daten zu diesen Zwecken, 

kann keine Aufnahme in den Club erfolgen. 

Die Vorlage der Daten zu den Zwecken laut Punkt (ii) erfolgt freiwillig. Das Ausbleiben der 

Zustimmung zur Verarbeitung der Daten zu diesen Zwecken führt lediglich dazu, dass der 

Club dem Betroffenen die vorstehend genannten Handelsinformation nicht zukommen 

lassen kann. 

Die Vorlage der Daten zu den Zwecken laut Punkt (iii) erfolgt freiwillig. Das Ausbleiben der 

Zustimmung zur Verarbeitung der Daten zu diesen Zwecken führt lediglich dazu, dass 

Ducati das vorstehend genannte Kunden-Profiling nicht vornehmen kann, um Newsletter 

und gezielte Handelsinformationen zu versenden und um Umfragen zur Marktforschung 

und zur Kundenzufriedenheit durchzuführen. 

Ducati verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten mit und ohne Hilfe von elektronischen 

Instrumenten, auf der Grundlage von Logiken und Verfahren, die den angegebenen 

Zwecken entsprechen und mit der Verordnung, einschließlich den Vertraulichkeits- und 

Sicherheitsprofilen, im Einklang stehen. 



 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung, eines 

berechtigten Interesses von Ducati an der Ausübung geschäftlicher Aktivitäten, der 

Verpflichtungen aus einem Vertrag zwischen Ihnen und Ducati oder gesetzlicher 

Verpflichtungen. Sie haben jedoch das Recht, Ihre Zustimmung jederzeit zu widerrufen, 

wobei dieser Widerruf keinerlei Auswirkung auf die Zulässigkeit der vorherigen 

Datenverarbeitung hat. 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden strikt nur so lange gespeichert, wie dies zur 

Erfüllung des Zwecks, zu dem sie gesammelt wurden, und zur Erfüllung gesetzlicher 

Pflichten (z. B. zu Buchhaltungszwecken) erforderlich ist. Eine Speicherung über längere 

Zeiträume erfolgt, sofern sie gesetzlich zulässig ist sowie im Fall der Verteidigung von 

Rechten vor Gericht. Bei Auslaufen der Zweckbestimmung werden die personenbezogenen 

Daten automatisch gelöscht oder anonymisiert. 

Auf Anfrage des Verantwortlichen der Datenverarbeitung oder des 

Datenschutzbeauftragten kann die betroffene Person detaillierte Angaben über die in der 

Verordnung festgelegte Aufbewahrungsdauer der von Ducati verarbeiteten 

personenbezogenen Daten erhalten. 

 

Rechtsinhaber der Datenverarbeitung ist Ducati Motor Holding S.p.A. mit Sitz in Via 

Cavalieri Ducati, 3 - 40132 Bologna (BO). Der Datenschutzbeauftragte hat seinen Sitz am 

Sitz des Verantwortlichen und ist unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: 

privacy@ducati.com. 

 

Sie können sich an Ducati in seiner Eigenschaft als Rechtsinhaber der Datenverarbeitung 

oder an den Datenschutzbeauftragten wenden, indem Sie sich an die oben genannten 

Adressen wenden, um eine aktuelle Liste unserer Verantwortlichen der Verarbeitung (das 

heißt unsere Dienstleister), der Personen, denen Ihre Daten mitgeteilt werden, zu erhalten 

und um die folgenden Rechte gemäß Art. 15ff der Verordnung auszuüben; der Zugriff auf 

Ihre Daten, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein Ihrer Daten und anderer damit 

verbundener Informationen zu prüfen, die Berichtigung, Löschung und die Portabilität der 

Daten, die Einschränkung der Verarbeitung beantragen und einen Antrag an die 

Aufsichtsbehörde (Behörde für den Schutz der personenbezogener Daten) stellen. Darüber 

mailto:privacy@ducati.com


 

hinaus können Sie sich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die zu Zwecken 

des Direktmarketings verarbeitet werden, jederzeit widersetzen und, falls dies in einer 

bestimmten Situation erforderlich ist, können Sie sich der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten, die auf der Grundlage des berechtigten Interesses von Ducati 

verarbeitet werden, widersetzen, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass es rechtmäßige 

zwingende Gründe gibt, die Ducati zwingen, die Verarbeitung fortzusetzen (z. B. die 

Ausübung oder Verteidigung eines Rechts vor Gericht). 

 

*   *   *   * 

Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

 

Bevor Sie fortfahren, lesen Sie bitte unsere Informationsschrift zum Datenschutz unter 

folgendem Link: https://www.ducati.com/it/it/home/privacy 

 

Ich habe die Informationsschrift zum Datenschutz gelesen und verstanden und gebe meine 

Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch Ducati Motor 

Holding S.p.A.: 

 

o für Marketingaktivitäten per E-Mail (Newsletter), Telefon, SMS, MMS, Chat, 

Banner auf unseren Websites und Apps, Instant Messaging, Social Networks 

und herkömmlicher Briefpost 

o für Profilierungsaktivitäten, die darauf abzielen, Angebote und Aktionen an 

meine Interessen und Vorlieben anzupassen 

 

[Vor- und Nachname]______________________________________________________ 

 

[Ort und Datum]___________________[Unterschrift]____________________________ 

 


