Anmeldeformular
Modulo d’iscrizione
Name/Nome

____________________________

Geburtsdatum/Data di nascita:

Nachname/Cognome:
Geburtsort/Luogo di nascita:

Beruf/Professione:
Steuernummer/Codice fiscale:
Adresse/Indirizzo:
Postleitzahl/CAP:

Gemeinde/Comune:

Tel.:

E-mail:

Bitte senden Sie die Anmeldung innerhalb _______________ an info@asaa.it
Prego inviate la vostra Iscrizione ________________ all’ info@asaa.it

_____________________
Ort-Datum / Luogo-data

_____________________________________________
Unterschrift / Firma

Bitte beachten Sie die Datenschutzrichtlinien auf der zweiten Seite!
Si prega di prendere nota del regolamento generale sulla protezione dei dati!

Liebes Mitglied!

Caro socio, cara socia!

Seit 25. Mai 2018 ist in ganz Europa die
Datenschutzgrundverordnung (EU – DSGV) Nr.
679/2016 verpflichtend. Dabei sind auch
sämtliche ehrenamtliche Vereine wie unserer
gesetzlich
verpflichtet,
von
sämtlichen
Mitgliedern die Einwilligungserklärung zur
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
einzuholen.
Ihre Daten verwenden wir ausschließlich für
Informationen der ASAA und geben sie
selbstverständlich nicht an Dritte weiter.
Wenn Sie unsere Mitteilungen weiterhin
erhalten möchten, brauchen Sie nichts weiter zu
tun. In diesem Fall dürfen wir annehmen, dass
Sie damit einverstanden sind.
Anderenfalls bitten wir Sie, uns schriftlich Ihre
Nicht-Einwilligung per E-mail (info@asaa.it)
oder telefonisch unter dieser Handynummer
328-5672127 oder der Festnetznummer des
ASAA-Büros 0471-051951 zukommen zu lassen.

Nel rispetto del Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali (GDPR
– UE 2016/679), in vigore dal 25 maggio 2018,
anche le associazioni Onlus come la nostra,
sono obbligate a chiedere agli iscritti il
consenso al trattamento dei dati personali, per
non incorrere nelle sanzioni piuttosto severe
previste dalla normativa.
I Tuoi dati personali continueranno ad essere
utilizzati
esclusivamente
per
tenerti
informato/a sulle attività di ASAA e non
verranno condivisi con terze parti.
Se desideri continuare a ricevere le nostre
informazioni, non devi fare nulla. In tal caso
supponiamo che Tu sia d’accordo.
In caso contrario TI preghiamo di rifiutare il
Tuo consenso con una e-mail (info@asaa.it)
oppure telefonicamente ai numeri del
cellulare 328-5672127 o al numero fisso
dell’ufficio ASAA 0471-051951.

Falls
es
noch
Fragen
zu
dieser
Datenschutzverordnung gibt, stehen wir gerne
für Auskünfte zur Verfügung: Ulrich Seitz, Handy:
328-5672127 oder montags/mittwochs/freitags
von 17.00 bis 19.00 Uhr unter der Tel. Nr.:
0471/051951.

Se hai domande sul regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali, siamo
sempre a disposizione: tel. cellulare Ulrich Seitz
328-5672127 o lunedì/mercoledì/venerdì dalle
ore 17.00 alle ore 19.00 al nr. 0471/051951.

Mit freundlichem Gruß / I più cordiali saluti
Für den Vorstand/per il direttivo
Dr. Ulrich Seitz

