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Faunus
bei Stuflesser Deborah

Weinbergstr. 41
I-39042 Brixen (BZ)

Aufnahme ins Mitgliederverzeichnis
des FZR und Zustimmung Privacy

Richiesta d’iscrizione nell’elenco soci 
del FZR e consenso Privacy

Der/Die Unerfertigte
(in Druckbuchstaben und leserlich ausfüllen)

Il/la sottoscritto/a
(compilare in lettere e in modo chiaro e leggibile)

Vorname - nome Nachname – cognome

Adresse – Indirizzo (Strasse und Hausnummer - via e nr. civico)

PLZ - CAP Ort – luogo Prov.

Steuernr. - cod. fis. Telefonnr. - nr. telefono

Geb. Datum – data di nascita Geb. Ort - luogo di nascita

E-Mail Adresse - indirizzo email
Begründung für das Ansuchen/ Motivazione della richiesta 

Teilnehmer/In oder anderen Grund angeben:
Partecipante oppure indicare altro Motivo:

Hinweis:
Der Faunus benutzt ausschließlich die angegebene Adresse, 
E-Mail oder Telefonnummer zur Kommunikation mit den 
Mitglied sowie die Vereinsaktivitäten mitzuteilen, unter 
Einsatz der geeignetsten Kommunikationsplattform.

Annotazione:
Il Faunus utilizza esclusivamente l’indirizzo, l’email o il nr. 
telefonico, come mezzo di comunicazione con il socio e di 
informare sulle attività dell’associazione, scegliendo il 
metodo opportuno.

Der/die Unterfertigte erklärt die Satzung und das Reglement 
gelesen zu haben, diese anzuerkennen und zu respektiere.
Den Weisungen der Mitglieder der Organe, Begleiter und 
Aufsichtspersonen einzuhalten und deren Entscheidungen zu 
respektieren.
Bei Streitigkeiten, welche sich aus dem Mitgliedschafts-
verhältnis ergeben, kann dieses sich an die zuständige 
Instanz wenden, wie laut Statut vorgesehen ist.
Der/die Unterfertigte bestätigt die Bestimmungen der 
persönlichen Daten der Europäischen Richtlinie EU 679/2016 
erhalten und gelesen zu haben und erteilt im Sinne der 
Europäischen Richtlinie EU 679/2016 sein/ihr 
Einverständnis, dass die personenbezogenen Daten 
gespeichert und für die institutionellen Zwecke des Vereins 
verwendet werden können. 
Es werden keine sensibeln Daten erhoben, bearbeitet 

und gespeichert.

Si dichiara inoltre di aver letto lo statuto e il regolamento 
e di riconoscerli e rispettarli.
Di rispettare le indicazioni dai membri dei vari organi 
statutari dell’associazione, degli accompagnatori ed guide 
e di accettare e rispettare le loro decisioni.
In caso di controversie, che possono emergere dal 
rapporto come socio, si può rivolgere agli organi 
competenti previsti nello statuto.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei propri dati personali 
ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 e conferma di 
aver ricevuto e consultato nel senso del regolamento UE 
n. 2016/679, consente l’utilizzo e salvataggio dei propri 
dati forniti, al loro trattamento nella misura necessaria 
per il perseguimento degli scopi statutari.

Non vengono rilevati, ne elaborati ne salvati, dati 
sensibili.

Datum:
data:    ____________

Unterschrift:
Firma:         ______________________________________

Dieser Bereich ist dem Faunus vorbehalten

Erhalten  am ____________ mittels _______________________

Datum Ausschussitzung __________ besprochen und darüber Befunden ____________________

Begründung ________________________________________________________________.

Versanddatum ______________. Mittels _______________
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Anwendung der Bestimmungen der 
persönlichen Daten der Europäischen 

Richtlinie EU 679/2016 im Faunus

Informativa sull’utilizzo dei propri 
dati personali ai sensi del 

regolamento UE n. 2016/679 nel 
Faunus

Auflistung der Verwendung der mitgeteilten 
persönlichen Daten und Verarbeitung durch den 
Faunus, sowie erforderliche Weitergabe an Dritte 
durch den Faunus:
1) Speicherung der persönlichen Daten in 

Papierform und/oder in elektronischer Form zur 
Verarbeitung und Archivierung und 
Aufbewahrung wie vom Gesetz vorgesehen in 
folgenden Verzeichnissen und Listen:
a) Mitgliederverzeichnis
b) Teilnehmerlisten
c) Verzeichnis für den Datenschutz
d) Verzeichnis für die Versicherung
e) Schriftverkehr
f) Protokolle
g) Zugangslisten (Bank, Server, Schaukästen)
h) Verzeichnisse Geldbewegungen
i) Spendenlisten

2) Weitergabe der persönlichen Daten an Dritte in 
eingeschränkter und erforderlichen Form:
a) Öffentliche Körperschaften
b) Versicherung der Vereins
c) Reiseteilnehmer der Reiseagentur
d) Rechnungsprüfer
e) In anonymisierter Form durch die vom 

Gesetz vorgesehenen Erhebungen und 
Statistiken

Elenco dell’utilizzo dei dati personali forniti e 
elaborazione tramite il Faunus ed trasmissione 
necessario a terzi tramite il Faunus:

1) Salvataggio dei dati personali in forma cartacea 
e/o in forma elettronica per l’elaborazione, 
archiviazione e conservazione come previsto 
dalla legge i seguenti elenchi e liste
a) Elenco dei soci
b) Liste di partecipazione
c) Elenco per la tutela dei dati
d) Elenco per l’assicurazione
e) Corrispondenza
f) Protocolli
g) Liste di Accesso (banca, server, bacheche)
h) Elenchi di movimentazione di denaro
i) Liste donazioni

2) Trasmissione dei dati personali a terzi in modo 
ristretto e necessario:
a) Enti pubblici
b) Assicurazione
c) Partecipanti di gite tramite tour operator o 

agenzia viaggi
d) Revisori dei Conti
e) In forma anonima prevista dalla legge per 

rilevazioni e statistiche
Auflistung Verwendung, Verarbeitung und 
Einsichtnahme der persönlichen Daten der 
Mitglieder des Faunus, sowie Weitergabe an Dritte 
(siehe obige Liste) durch den Faunus, welche 
folgende Funktionen in diesem bekleiden und 
innerhalb des Faunus sind.

1) Die Mitglieder es Ausschusses bestehend aus 
Präsident, Vizepräsident, Schriftführer, Kassier 
und Ausschussmitglieder ohne spezifische 
Funktion.

2) Die Mitglieder des Kontrollorgans
3) Die Mitglieder des Schiedsgerichts

Elenco d’utilizzo e elaborazione dei dati personali 
dei soci nel Faunus, ed oltre la trasmissione a terzi 
(veda elenco lista sopra) tramite i membri del 
Faunus, che vestono le seguenti funzioni e si 
trovano all’interno del Faunus:
1) I membri del Comitato Direttivo che è 

composto da presidente, vicepresidente, 
segretario, tesoriere e membro del direttivo 
senza ruolo specifico.

2) Il membro del direttivo semplice
3) Il membro del consiglio sindacale

Außerhalb des Faunus befindliche Personen:
1) Das Mitglied der Rechnungsrevisoren der 

öffentlichen Körperschaften mit denen ein 
Abkommen zur Zusammenarbeit besteht

2) Öffentliche Körperschaften wie vom Gesetzt 
vorgesehen ist.

Visura agli dati personali degli soci di persone al di 
fuori del Faunus:
1) Il membro dei revisori dei conti di enti pubblici 

con i quali è stata stipulata una convenzione di 
collaborazione.

2) Enti pubblici previsti dalla legge
Veröffentlichung der persönlichen Daten der 
Mitglieder auf der Webseite des Faunus und in den 
Schaukästen welche dem Faunus von öffentlichen 
Einrichtungen bereit gestellt wurden.

Pubblicazione dei dati personali dei membri sul sito 
web del Faunus e nelle bacheche riservate per il 
Faunus in strutture pubbliche.

Aufbewahrung, Verarbeitung und Speicherung der 
persönlichen Daten der Mitglieder des Faunuss:

1) in Papierform im Archiv des Faunuss
2) in elektronischer Form auf dem Datenserver und 

dem Webserver des Südtiroler Sanitätsbetriebs

Conservazione, elaborazione e salvataggio dei dati 
personali dei membri del Circolo Ricreativo:
1) in forma cartacea nell’archivio del Circolo 

Ricreativo
2) in forma elettronica sul fileserver e sul 

webserver dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige


