
 

Informationsschreibens 

In Übereinstimmung mit Art. 13 des Gesetzesdekretes Nr. 196/2003 (Datenschutzkodex) informieren wir Sie, dass Giorgio Armani S.p.A. - Via 
Borgonuovo n.11 - 20121 Mailand als Inhaber der Datenverarbeitung Ihre personenbezogenen Daten auf elektronische Weise verarbeitet, um 
Ihrer Anfrage zur Zusendung des Newsletters und der damit verbundenen Eintragung in der Mailingliste nachzukommen. Der Newsletter ist 
gemäß Ihrer Wahl zum Zeitpunkt der Anmeldung personalisiert und wird per E-Mail zugesendet. Er enthält Informationen aus der Armani-Welt 
zu kommerziellen Aktivitäten, Werbe- und Promotionsmitteilungen zu Produkten sowie Mitteilungen zu Events und Initiativen von Giorgio 
Armani S. p. A. oder solchen, an denen Giorgio Armani S. p. A. teilnimmt. Dies erfolgt auch durch Aufnahme der Daten in das CRM-System des 
Inhabers, in voller Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit und Korrektheit und mit den gesetzlichen Bestimmungen. 
Ihre Daten werden verarbeitet und Rechtspersonen mitgeteilt, die schriftlich beauftragt sind, auf das CRM -System von Giorgio Armani S.p.A. 
zuzugreifen.  
Alle Entscheidungsprozesse und Marketing-Initiativen werden von Giorgio Armani S.p.A. (Italien) verwaltet, vorbehaltlich der Möglichkeit, die 
Filialen durch diesbezügliche Anweisungen mit der Durchführung spezifischer Marketingkampagnen zu beauftragen.  

Die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten ist immer freiwillig; denken Sie jedoch daran, dass wir ohne Ihre E-Mail-Adresse nicht Ihre 
Anmeldung vornehmen können. Die geleistete Zustimmung gilt bis zu ihrem Widerruf. Ihre Daten werden vom Inhaber auf dem Provider von 
YNAP und auf der Plattform, die für den Versand der Informationen verwendet wird, gespeichert. Alle externen Rechtspersonen wurden als 
Verantwortliche für die externe Datenverarbeitung benannt. Ihre Daten werden in Papierform und/oder mit elektronischen und telematischen 
Instrumenten unter Verwendung von Cookies (für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die Cookie-Richtlinien auf unserer Webseite) 
verarbeitet. Ebenso werden automatisierte Anrufsysteme laut Art.  160 des Datenschutzkodexes benutzt, unter Beachtung der gesetzlich 
vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen gemäß Art. 31 ff. des Datenschutzkodexes. Um die Ergebnisse der Kommunikation zu vergleichen und 
eventuell zu verbessern, verwendet der Inhaber Systeme zum Versenden der Newsletter und Promotionsmitteilungen mit Reports. Dank den 
Reports kann der Inhaber beispielsweise Folgendes erfahren: Die Anzahl der Leser und Öffnungen, der einmaligen „Klicker“ und der Klicks 
allgemein sowie die Endgeräte (iPhone, Blackberry, Nokia ...) und Betriebssysteme (Windows, Apple, Linux, Android ...), mit denen die 
Mitteilung gelesen wurde; Details über die Aktivität der einzelnen Benutzer; die Anzahl der Benutzer, die die Newsletter-Anmeldung noch 
nicht bestätigt haben; Details der pro Datum/Stunde/Minute gesendeten E-Mails; Details der zugestellten und nicht zugestellten E-Mails aller 
gesendeten E-Mails; die Liste der Personen, die sich beim Newsletter abgemeldet haben; wer eine E-Mail geöffnet oder einen einzelnen Link 
angeklickt hat; Benutzer mit Anzeigeproblemen der Nachricht; Link-Tracking und Klick-Tracking ...   

Der Zugriff auf die Daten ist auf die ordnungsgemäß benannten Mitarbeiter beschränkt, genauer gesagt auf das Team der Giorgio Armani-
Gruppe. Die Daten werden Drittpersonen mitgeteilt, die im Auftrag des Inhabers organisatorische und technische Leistungen erbringen und 
können von dem Unternehmen, das den Webserver und die Plattform zum Zusenden der Mitteilungen verwaltet, durch benannte 
Verantwortliche der Datenverarbeitung verarbeitet werden. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht verbreitet.  
Inhaber der Datenverarbeitung ist Giorgio Armani S.p.A. mit Firmensitz in Via Borgonuovo 11, 20122 Mailand (Italien).  Giorgio Armani S.p.A. 
hat den Verantwortlichen pro-tempore der Datenverarbeitung benannt (um den Namen zu erfahren schreiben Sie bitte an 
privacy@giorgioarmani.it).  
Sie können vom Verantwortlichen eine vollständige Liste aller für die Datenverarbeitung und Mitteilung der Daten benannten 
Verantwortlichen unter der Adresse privacy@giorgioarmani.it anfordern.  
Sie können sich jederzeit mit dem Inhaber der Datenverarbeitung in Verbindung setzen, um Ihre Rechte nach Art. 7 des Datenschutzkodexes 
auszuüben, einschließlich des Rechts auf Zugriff auf Ihre Daten, um den Inhalt und die Richtigkeit zu prüfen, die Vervollständigung zu verlangen 
und die Daten wie auch immer zu aktualisieren, zu verändern, zu löschen oder zu sperren, oder sich der Verarbeitung aus triftigen Gründen 
und zwecks kommerzieller Information und Werbung zu widersetzen (siehe vollständigen Text unten). Wenn Sie sich mit dem 
Verantwortlichen in Verbindung setzen wollen, geben Sie bitte eine E-Mail-Adresse, Namen, Anschrift und/oder Telefonnummer an, damit die 
Anfrage korrekt bearbeitet werden kann. 
Wenn Sie keine Informationen aus der Armani-Welt mehr erhalten wollen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 
- für alle durch automatisierte Instrumente (E-Mail) empfangenen Mitteilungen können Sie die automatische Löschung am unteren Rand der E-
Mail („Hier klicken“) nutzen oder andernfalls eine E-Mail an die Anschrift privacy@armani.com mit dem Betreff „no automatizzato“ senden. 

Daten von Kindern unter 16 Jahren 

Kinder unter 16 Jahren können keine personenbezogenen Daten angeben. Giorgio Armani S.p.A. haftet in keiner Weise für etwaige 
Falschaussagen von Minderjährigen. Falls sich die Unwahrheit der geleisteten Erklärungen bestätigen sollte, wird Giorgio Armani S.p.A. die 
sofortige Löschung der Personendaten und etwaiger erworbener Materialien veranlassen.  Der Inhaber wird dem Träger der elterlichen 
Verantwortung oder dem gesetzlichen Vormund im Sinne von Art. 7, 8, 9 und 10 des Datenschutzkodexes jede Anfrage zum Vorliegen von 
Personendaten der Minderjährigen erleichtern. 

Gesetzesdekret Nr. 196/2003 Art. 7 – Recht auf Zugriff der Daten und andere Rechte 

1. Der Betroffene hat das Recht, auf verständliche Weise Auskunft darüber zu erhalten, ob ihn betreffende personenbezogene Daten 

vorliegen, auch wenn diese noch nicht gespeichert sind. 

2. Der Betroffene hat das Recht, Angaben zu erhalten über: 

a) die Herkunft der personenbezogenen Daten; 
b) Zweck und Art der Verarbeitung; 
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c) die im Falle einer elektronischen Datenverarbeitung eingesetzte Logik; 
d) die Identifikationsdaten des Inhabers, der Verantwortlichen und des benannten Vertreters laut Artikel 5, Absatz 2; 
e) die Personen oder Personengruppen, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt werden bzw. die in ihrer Rolle als benannte 

Vertreter im Staatsgebiet oder als Verantwortliche oder Beauftragte Kenntnis über die Daten erlangen können. 
 

Der Betroffene hat das Recht, Folgendes zu verlangen: 

a) die Aktualisierung, Richtigstellung oder, falls gewünscht, Vervollständigung der Daten; 
b) das Löschen, Sperren oder Umwandeln von gesetzlich unzulässig verarbeiteten Personendaten in eine anonyme Form, einschließlich 

Daten, die für den Zweck, zu dem sie erfasst und verarbeitet wurden, nicht gespeichert werden müssen; 
c) Die Bestätigung, dass die unter a) und b) erwähnten Maßnahmen, auch hinsichtlich ihres Inhalts, an den Empfänger der Daten gemeldet 

wurden, sofern sich dies nicht als unmöglich erweist oder der Aufwand an Mitteln im Verhältnis zum geschützten Recht unvertretbar 
hoch wäre. 

 

 

4. Der Betroffene hat das Recht, sich ganz oder teilweise der Verarbeitung zu widersetzen: 

a) Falls legitime Gründe gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bestehen, auch wenn diese mit dem Zweck der 
Datenerfassung übereinstimmen; 

b) Gegen die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zwecks Zusenden von Werbematerial oder Direktverkauf, oder um 
Marktumfragen und kommerzielle Mitteilungen vorzunehmen. 

 


