Privacy

Sehr geehrter Kunde,
zu informieren, dass zu machen Einkäufe auf unseren virtuellen Speicher benötigt wird, um
ihre Daten und ihre Zustimmung zur Behandlung geben nach den Vorschriften des Gesetzes
675/96. Alle Daten werden übertragen und innerhalb der größtmögliche Achtung der
Privatsphäre Gesetze verarbeitet.
Verwendet die ausschließlich zum Zweck der
Durchführung der Aufträge oder, wenn die Genehmigung dazu erteilt, um neue Produkte,
Aktionen oder Informationen über unsere Aktivitäten zu kommunizieren.
Nach dem Gesetz Datenschutzgesetz 31.12.1996 n. 675 (Gesetz über den Schutz der
Privatsphäre), informiert, dass Koi Garden Sas:
Der Kunde erkennt an, dass die personenbezogenen Daten mitgeteilt und / oder ausgetauscht
werden, auch wenn vor informative wird gemäß den Zielen und Wirkungen behandelt werden
davon:
- Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben b), c), d) und f) des Gesetzes Nr. . 675/96 und späteren
Ã„nderungen
Es ist auch
selbstverständlich, dass der Kunde stimmt ausdrücklich der Übermittlung von
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den Effekten:
- Artikel 28 Absatz 4 Buchstabe a) des Gesetzes Nr.
675/96 und in jedem Fall, die Weitergabe und Verbreitung nach und in Bezug auf Kunst.
20 Absatz 1 Buchstabe a) dieses Gesetzes.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten richtet sich in angemessener Weise
wahrzunehmen Geschäft der Koi-Garten Sas.
Die Daten werden in Computersystemen und Papier gelagert werden.
Daten können an Dritte weitergegeben werden (Banken, Unternehmen, der uns erzählt, etc..)
ausschließlich für die Durchführung der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden.
Koi Garden Sas garantiert, dass alle Informationen zur Verfügung gestellt Werbezwecken
werden in Übereinstimmung mit Decreto LGS behandelt werden.
196/2003 und auch angekündigt, dass gemäß Erlass Nr. 196/2003, Nutzerdaten bei der
Unterzeichnung der Bestellung und / oder die Erstellung der Rechnung geliefert, sind von der
Zustimmung ausgeschlossen, da gesammelt Verpflichtungen aus Steuern / Steuern von
Rechts-und EU-Gesetzgebung zur Verfügung gestellt und in jedem Fall ist der alleinige Zweck
der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag, in denen E 'betroffenen Vertragspartei
und / oder den Erwerb der notwendigen vertraglichen Informationen immer nur auf dessen
Wunsch (Artikel 24, Buchstabe A und B, D. Lgs. 196/2003) gestellt.
Koi Garden Sass Schließlich informiert, dass die Mitteilung Ihrer Daten ist optional.
Allerdings wird die Weigerung, die Behandlung und die Kommunikation zu den Themen, die zu
den oben genannten Kategorien ermächtigen machen es unmöglich, die erforderliche Kauf zu
tätigen.
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