
An den 

Verwaltungsrat des 
Vereins HANDS 4 YOU 
Duca d’Aosta Allee 100 
 
39100  Bozen 
 
Die/der Unterfertigte_______________________________________________________ 

geboren in___________________________________ am_________________________ 

wohnhaft in    _____________________________________________________________ 

Strasse________________________________________________Nr._______________ 

Tel.________________________   e-mail_______________________________________ 

Steuernummer__________________________________________________ 

 
ersucht diesen Verwaltungsrat um Aufnahme als ordentliches Mitglied des Vereins 
Hands4You und erklärt sich mit dem satzungsgemäßen Ziel des Vereins einverstanden. 
Die/der Unterzeichnete verpflichtet sich, die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und 
die Beschlüsse der rechtskräftig gebildeten Vereinsorgane einzuhalten. 
Zu diesem Zweck erklärt er, das Statut des Vereins zu kennen und zu akzeptieren und 
darüber informiert zu sein, dass es auf der institutionellen Website veröffentlicht ist. 
 
Zustellungsart der Benachrichtigungen 

□ einfacher Brief an meinen Wohnsitz 
□ E-Mail an die oben angegebene Adresse 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
_______________________               _______________________________ 
                             (Ort und Datum)                                       (Unterschrift) 

 
Nach Erhalt der Informationen über die Verwendung meiner personenbezogenen Daten 
gemäß der Europäischen Datenschutzverordnung Nr. 679/2016 / EU stimme ich ihrer 
Verarbeitung zum Zwecke der Verwaltung der Vereinsbeziehung und der Erfüllung 
etwaiger rechtlicher Verpflichtungen zu. 
 

 
_______________________               _______________________________ 
                             (Ort und Datum)                                       (Unterschrift) 

 
Nachdem ich das Dokument mit dem Titel "Informationen zur Verwendung der Bilder und / 
oder Videos von Mitarbeitern" gelesen habe, bestimme ich, dass die Bilder und Videos die 
mich betreffen wie folgt vom Verein Hands4You verwendet werden dürfen. 

für internen und externen Gebrauch verwendet werden dürfen   

nur für Vereinsinternen Gebrauch verwendet werden dürfen   

nicht verwendet werden dürfen 

 

 
_______________________               _______________________________ 
                             (Ort und Datum)                                       (Unterschrift) 



DATENSCHUTZHINWEIS BEZÜGLICH DER VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER 

DATEN (ART. 13 DSG-VO EU-VERORDNUNG 2016/679) 

 

Sehr geehrte Dame/ sehr geehrter Herr, 

mit diesem Datenschutzhinweis möchten wir sie darüber informieren, wie Verein Hands4You Ihre Daten 

verarbeitet. 

Informationen über den Verantwortlichen. Verantwortlich für die Verarbeitung ist Verein Hands4You 

mit Rechtssitz in Duca d'Aosta Allee 100, 39100 Bozen (BZ). Um die in den Datenschutzvorschriften 

vorgesehenen Rechte in Anspruch zu nehmen, besteht die Möglichkeit, sich an den Verantwortlichen an 

dessen Sitz oder telefonisch unter der Nummer 0471 / 270 924 oder schriftlich unter der Adresse 

info@hands4you.it zu wenden. 

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung. Zum Zweck der ordnungsgemäßen Ausführung 

des zwischen den Parteien bestehenden Vertragsverhältnisses verarbeitet Verein Hands-Onlus Ihre 

allgemeinen personenbezogenen Daten (Namen, Nachnamen, Adresse, Steuernummer, IBAN etc.). 

Konkret handelt es sich um den Beitritt zu unserem Verein als Mitglied. Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung ist die Erfüllung vertraglicher und rechtlicher Pflichten sowie die Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person. Die Angabe der oben genannten 

Daten ist obligatorisch. Mangels Angabe kann Ihrem Ansuchen auf Beitritt zum Verein Hands-Onlus 

nicht entsprochen werden. 

Weitergabe von Daten (Empfänger). Zur Ausführung des zwischen den Parteien bestehenden 

Vertragsverhältnisses (Mitgliedschaft) kann eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an 

nachstehende Personen/Institutionen erfolgen: (a) Externe Rechts- oder Steuerberater, EDV-

Dienstleister, die von uns formell beauftragt und als „Auftragsverarbeiter“ ernannt wurden. Eine Liste 

mit allen ernannten Auftragsverarbeitern liegt am Unternehmenssitz zur Einsicht auf (b) Bank- und 

Finanzinstitute, Behörden und andere öffentliche Einrichtungen. Die Rechtsgrundlage für die 

Übermittlung ist die Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Pflichten oder die Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person. In jedem Fall werden nur diejenigen 

Daten weitergegeben, die für die Durchführung des Vertragsverhältnisses unabdingbar sind. Erweist sich 

die Übermittlung von anonymisierten Daten als ausreichend, werden nur diese übermittelt. Eine 

Verbreitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich mit Ihrer ausdrücklichen 

Einwilligung. 

Übermittlung der Daten in Drittstaaten und an internationale Organisationen. Ihre 

personenbezogenen Daten werden nicht in Drittstaaten oder an internationale Organisationen außerhalb 

der Europäischen Union übermittelt. 

Verarbeitungsmodalitäten und Aufbewahrungsfristen der Daten. Ihre Daten können sowohl in 

Papierform als auch durch den Einsatz von EDV unter Einhaltung der technischen und organisatorischen 

Maßnahmen gemäß der Verordnung über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutz-

Grundverordnung 2016/679) verarbeitet werden. Die Sie betreffenden Daten werden für die gesamte 

Dauer der zwischen den Parteien bestehenden Vertragsbeziehung aufbewahrt und in jedem Fall für den 

von den privat- und steuerrechtlichen Bestimmungen vorgesehenen Zeitraum, der die oben genannte 

Dauer überschreiten kann. 
Rechte der betroffenen Person und Beschwerde bei der Datenschutzbehörde Sie haben das Recht, von uns jederzeit den Zugang zu 
den Daten, die Sie betreffen, deren Änderung, Ergänzung oder Löschung zu verlangen sowie bei berechtigten Gründen sich deren 
Verarbeitung zu widersetzen oder zu fordern, dass diese eingeschränkt wird. Zudem sind Sie berechtigt, die Übertragung der betreffenden 
Daten auf einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. Sie haben zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der staatlichen 
Aufsichtsbehörde einzureichen, wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten widerrechtlich verarbeitet wurden. 

mailto:ambulatorio@hands.ines.org

