
 

MASERATI CLASSIC ORIGINALERSATZTEIL-ANFRAGE 

 

VORNAME:  

NACHNAME:  

FIRMA:  

ANSCHRIFT:  

STADT:  

TELEFON:  

E-MAIL:  

MODELL:  

FAHRGESTELLNR:  

FAHRZEUGBESITZER (ja/nein): 
ANFRAGEGRUND: 

EXTERNER - MECHANIKER (ja/nein): 

ORIGINALERSATZTEIL-ANFRAGE (ja/nein): 
ANTRAGSTYPOLOGIE: 

TECHNISCHE INFORMATIONEN (ja/nein): 

ANFRAGEDETAILS:  

 

Wir bitten Sie, die untenstehenden Informationen zur Kenntnis zu nehmen und Ihre Zustimmung zur 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten seitens Maserati S.p.A. zu erteilen. Ich habe die 
Informationen gelesen und genehmige die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu den 
Modalitäten und für die Zwecke, die darin aufgeführt sind (insbesondere für die unter Abschnitt 1 
Buchstaben a), b), einschließlich der Übermittlung an die genannten Rechtssubjekte und/oder der 
Übertragung ins Ausland). 

 AKZEPTIEREN / ABLEHNEN :  

Ich habe die Informationen gelesen und genehmige die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu 
den Modalitäten und für die Zwecke, die darin aufgeführt sind, insbesondere zur Durchführung statistischer 
Untersuchungen und Marktforschungen, zur Zusendung von Informations- und Werbemitteilungen, von 
Werbematerial und/oder Angeboten für Güter und Dienstleistungen per Post, Internet, Telefon, E-Mail, MMS, 
SMS.  

AKZEPTIEREN / ABLEHNEN :  



 

 

INFORMATIONEN ÜBER DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGEN ER DATEN 

 

MASERATI CLASSICHE COMMUNITY   

Um an unsere Community kostenlos teilnehmen zu können und um dessen Dienstleistungen 
nutzen zu dürfen, bitten wir Sie das obige Formular mit Ihren Personaldaten auszufüllen. Bitte 
lesen Sie außerdem die Datenschutzbestimmungen nach italienisch geltenden Recht durch und 
geben Sie Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten seitens Maserati 
ab. 

PERSONENBEZOGENER DATEN   

Im Sinne des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196 vom 30. Juni 2003 (Datenschutzkodex) 
informieren wir Sie, dass die personenbezogenen Daten, die Sie der Maserati S.p.A. (im 
Folgenden auch «die Gesellschaft») auch über das Verkaufsnetz willentlich zur Verfügung gestellt 
haben, unter Berücksichtigung der geltenden italienischen und europäischen 
Datenschutzbestimmungen und in jedem Fall nach dem Prinzip der Schweigepflicht, an die sich 
die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit gebunden fühlt, verarbeitet werden.  
 
1. Ziel- und Zweckstellung der Datenverarbeitung 
 
Die personenbezogenen Daten, die Sie der Maserati S.p.A. zur Verfügung gestellt haben, werden 
verwendet, (a) für die Organisation und Durchführung von Vorführungen; (b) für die Organisation 
und Durchführung von Events und/ oder Veranstaltungen, auch für Promotionszwecke; (c) für die 
Zusendung von Informations- und Werbemitteilungen, auch geschäftlicher Art, von Werbematerial 
und/ oder Angeboten für Güter und Dienstleistungen per Post, Internet, Telefon, E-Mail, MMS, 
SMS von Italien oder vom Ausland (auch von europäischen Nichtmitgliedsländern) aus seitens 
Maserati S.p.A. oder natürlicher bzw. Juristischer Personen, die in einem Geschäftsverhältnis mit 
Maserati S.p.A. stehen und/ oder seitens kontrollierender bzw. angeschlossener Gesellschaften; 
(d) zur Durchführung von Untersuchungen und Forschungen im Bereich von Markt und Statistik. 
 
2. Modalitäten der Datenverarbeitung 
 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wird mit Hilfe geeigneter Mittel auf Papierformat, 
elektronisch und/oder telematisch und mit Systemen, die streng an die vorgenannten 
Zweckstellungen gebunden sind, erfolgen und in jedem Fall so, dass die Sicherheit und 
Geheimhaltung der Daten gewährleistet ist. 
 
 



3. Mitteilung der Daten und folgen einer eventuellen Weigerung 
 
Die Mitteilung Ihrer Daten ist freiwillig. Eine Weigerung und/ oder Mitteilung falscher bzw. 
unvollständiger Daten könnte jedoch die Abwicklung all jener Tätigkeiten und/ oder die Erbringung 
all jener Dienste unrealisierbar machen, für die eine Verfügbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten 
notwendig ist. 
 
4. Übermittlung der Daten 
 
Innerhalb der Firma können folgende Personen durch die Ausübung Ihrer Funktion Kenntnis über 
Ihre personenbezogenen Daten erlangen: Aktionäre, Mitglieder des Verwaltungsrats oder eines 
anderen Verwaltungsorgans, Mitglieder des Prüfungsausschusses, Wirtschaftsprüfer, 
Betriebspersonal, insbesondere die Angestellten der Geschäfts- und Marketingleitung und des 
Technischen Kundendienstes und in jedem Fall die Verantwortlichen und die Personen, die von 
Maserati S.p.A. zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten beauftragt wurden. 
 
Ihre personenbezogenen Daten können an qualifizierte Personen übermittelt werden, die der 
Firma Maserati S.p.A. Leistungen oder Dienste für die erwähnten Zwecke bereitstellen, aber auch 
an Personen und Gesellschaften, die das Management und/ oder die Wartung der Websites und 
der elektronischen und/ oder telematischen Systeme der Gesellschaft leiten und/ oder daran 
beteiligt sind. 
 
Zur Verfolgung der vorgenannten Ziele kann die Gesellschaft außerdem von folgenden 
Personenkategorien Gebrauch machen, die auf die gleiche Weise eine Kenntnis Ihrer 
personenbezogenen Daten erhalten können: kontrollierende, kontrollierte und/ oder beteiligte 
Gesellschaften; Konzessionäre, Importeure oder andere Personen aus dem Verkaufsnetz von 
Maserati in Italien und im Ausland; qualifizier te Personen, die der Gesellschaft Leistungen oder 
Dienste zur Organisation und Durchführung von Vorführungen und/ oder Veranstaltungen liefern 
(wie z.B. Banken, Versicherungsunternehmen und -behörden, Lieferanten und Zulieferanten), zum 
Versand von Mitteilungen und/ oder Informations-, Promotions- und Werbematerial und zur 
Auswertung von Untersuchungen und Forschungen im Bereich von Markt und Statistik; 
Konsulenten, die die Gesellschaft aus verschiedenen Gründen unterstützen, insbesondere in 
Bezug auf rechtliche, steuerliche, fürsorgerechtliche, buchhalterische und organisatorische 
Aspekte; jede andere Person, der die Daten aufgrund einer ausdrücklichen Gesetzesverordnung 
übermittelt werden können. Nach den geltenden Bestimmungen können Ihre personenbezogenen 
Daten ins Ausland – auch in europäische Nichtmitgliedsländer – übermittelt werden, in denen die 
Gesellschaft ihren Interessen nachgeht. 
 
5. Verbreitung der Daten 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht verbreitet werden. 
 
6. Rechte der betroffenen Person 
 
In Bezug auf die vorgenannten Datenverarbeitungen haben Sie die Möglichkeit zur Ausübung 
bestimmter Rechte laut Art. 7 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196 vom 30. Juni 2003, den 
wir der Einfachheit halber vollständig zitieren: 
 
GESETZESVERTRETENDES DEKRET NR. 196 VOM 30. JUNI 2003  



 
Art. 7 – Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten und andere Rechte. 
 
1. Die betroffene Person hat das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, ob die Daten, die sie 
betreffen, vorhanden sind, auch dann, wenn diese noch nicht gespeichert sind; sie hat ferner das 
Recht, dass ihr diese Daten in verständlicher Form übermittelt werden. 
 
2. Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft über: 
  
a) die Herkunft der personenbezogenen Daten;  
 
b) den Zweck und die Modalitäten der Verarbeitung;  
 
c) das angewandte System, falls die Daten elektronisch verarbeitet werden;  
 
d) die wichtigsten Daten zur Identifizierung des Rechtsinhabers, der Verantwortlichen und des im 
Sinne von Artikel 6, Absatz 2 ernannten Vertreters;  
 
e) der Personen oder der Kategorien von Personen, denen die personenbezogenen Daten 
übermittelt werden können oder die als im Staatsgebiet ernannte Vertreter als Verantwortliche oder 
Beauftragte davon Kenntnis erlangen können. 
 
3. Die betroffene Person hat das Recht:  
 
a) die Aktualisierung, die Berichtigung oder, sofern interessiert, die Ergänzung der Daten zu 
verlangen;  
 
b) zu verlangen, dass widerrechtlich verarbeitete Daten gelöscht, anonymisiert oder gesperrt 
werden; dies gilt auch für Daten, deren Aufbewahrung für Zwecke, für die sien erhoben oder später 
verarbeitet wurden, nicht erforderlich ist;  
 
c) eine Bestätigung darüber zu erhalten, dass die unter den Buchstaben a) und b) angegebenen 
Vorgänge, auch was ihren Inhalt betrifft, jenen mitgeteilt wurden, denen die Daten übermittelt oder 
bei denen sie verbreitet wurden, sofern sich dies nicht als unmöglich erweist oder der Aufwand an 
Mitteln im Verhältnis zum geschützten Recht unvertretbar groß wäre. 
 
4. Die betroffene Person hat das Recht, sich ganz oder teilweise  
 
a) der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, aus legitimen Gründen zu 
widersetzen, auch wenn diese Daten dem Zweck der Sammlung entsprechen;  
 
b ) der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, zu widersetzen, wenn diese 
Verarbeitung zum Zweck des Versands von Werbematerial oder des Direktverkaufs, zur Markt- 
oder Meinungsforschung oder zur Handelsinformation erfolgt.  
 
7. Rechtsinhaber und verantwortlicher der Datenverarbeitung 

Rechtsinhaber der Datenverarbeitung ist die Firma Maserati S.p.A. mit Geschäftsitz in Modena, 
Viale Ciro Menotti 322. Verantwortlicher für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im 
Auftrag der Gesellschaft ist Dott. Marco Armillei, der seine Zustellungsanschrift aufgrund seines 



Amts am Geschäftssitz der Gesellschaft hat. Anfragen in Bezug auf die von der Gesellschaft 
verarbeiteten personenbezogenen Daten, einschließlich der, die sich auf die Ausübung der oben 
zitierten Rechte beziehen, können am Geschäftssitz oder schriftlich per E-Mail 
faxprivacy@maserati.com bzw. per Fax an +39 02 57760060 an die vorgenannte Gesellschaft 
gestellt werden. 

 


