
Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:

Dott.ssa Giulia D’Ascanio

Via Ragnaia 55

59100 Prato, Italien
Tel.: +39 339 7845757
www.gdtranslations.com

Rechtsgrundlagen und Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche 
Stelle und Dritte

Sie können meine Internetseite grundsätzlich ohne Angabe von personenbezogenen Daten 
besuchen. Die per E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten werden nur für die 
Bearbeitung von Angebotsanfragen und für die eventuelle Abwicklung von Übersetzungs- 
oder Dolmetschaufträgen verwendet. Ich behandle Ihre personenbezogenen Daten 
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser 
Datenschutzerklärung. Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei 
der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz 
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Ich verarbeite Ihre 
personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken. 
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte zu anderen als den genannten 
Zwecken findet nicht statt.

Ich verarbeite Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:

 Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung für einen oder mehrere bestimmte Zwecke erteilt haben,

 dies zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen und/oder vorvertragliche Maßnahmen daraus 
notwendig ist,

 dies zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,

 die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur 
Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der 
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.
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Ich werde Ihre personenbezogenen Daten nur so lange speichern, wie dies für den 
vorgesehenen Zweck der Datenerhebung notwendig oder gesetzlich vorgeschrieben ist.

Ihre Rechte

Unter den angegebenen Kontaktdaten können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben:

 Auskunft über Ihre bei mir gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,

 Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger personenbezogener Daten,

 Löschung Ihrer bei mir gespeicherten Daten (soweit meinerseits kein Recht oder keine 
Pflicht zur weiteren Verarbeitung dieser Daten besteht),

 Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern ich Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten
noch nicht löschen darf,

 Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei mir 

 Datenübertragbarkeit. Sie haben das Recht, Daten, die ich auf Grundlage Ihrer Einwilligung 
oder in Erfüllung eines Vertrags verarbeite, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen,
maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen, sofern die Verarbeitung automatisiert 
erfolgt und Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit mir 
abgeschlossen haben und

 Erhebung einer Beschwerde bei der Datenschutzbehörde 

Sofern Sie mir eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen, soweit nicht Rechtsvorschriften (z. B. steuerlicher Art) oder vertragliche 
Vereinbarungen dem entgegenstehen.



Löschung der Daten

Ich halte mich an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Ich speichere
Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier 
genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen 
Speicherfristen vorsehen. Nach Entfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen 
werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften gelöscht.

Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch meiner Website

Beim Aufrufen dieser Website werden grundsätzlich keine personenbezogenen Daten 
erhoben oder gespeichert. Zum Zwecke statistischer Erhebungen wird ausschließlich ein 
anonymisiertes Logfile am Webserver angelegt.  

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

Ich behalte mir vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern, damit sie immer den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen entspricht. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue 
Datenschutzerklärung.

Fragen zur Datenverarbeitung

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail oder wenden 
Sie sich direkt unter den oben genannten Kontaktdaten an mich. 
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