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VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IM RAHMEN DES GEWINNSPIELS 

Diese Erklärung bezieht sich ausschließlich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung („Veranstaltung“) im Rahmen des Gewinnspiels „Alperia 
Energia Juventus“ (das „Gewinnspiel“) und seiner Durchführung gemäß diesem Reglement, wobei, 
sofern erforderlich, dieselben Definitionen beibehalten werden. 
Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der vertraglichen Beziehung des Kunden 
mit ALPERIA SMART SERVICES GMBH wird auf die diesbezügliche Erklärung verwiesen, die auf der 
Website www.alperia.eu im Bereich Datenschutz unter der folgenden Adresse (URL) eingesehen 
werden kann: 

https://www.alperia.eu/de/informationsseiten/informationen-datenschutz 

Die nachstehende Erklärung wird gemäß Art. 12, 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 
2016/679 („DSGVO“) und in Anwendung der in der DSGVO selbst dargelegten Grundsätze bereitgestellt. 
ALPERIA SMART SERVICES GMBH stellt diese Erklärung zur Verarbeitung der persönlichen Daten des 
Kunden, der Inhaber eines „Alperia Energia Juventus“-Vertrags ist, und/oder der Nutzer von Eintrittskarten 
(„Nutzer“) des Stadionpakets (d. h. aller Informationen, die eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person, das „Datensubjekt“, betreffen) in knapper, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher 
Form und in einfacher und klarer Sprache bereit. 

VERANTWORTLICHER DER DATENVERARBEITUNG  

Der Verantwortliche (d. h. die Person, die die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten 
festlegt, „Verantwortlicher“) ist «Società_ITA», in der Person seines gesetzlichen Vertreters pro tempore, mit 
Sitz in «Località_ITA», «Indirizzo_ITA» «Civico», Steuernummer «CF__PIVA». 

AUFTRAGSVERARBEITER  

Tiempo Nord S.r.l. Einpersonengesellschaft, Via Giovanni da Udine 34 – 20156 Milano (MI) 

ART DER WÄHREND DER VERANSTALTUNG ERHOBENEN UND VERARBEITETEN 
PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Verarbeitet werden Daten und Informationen, durch die der Veranstaltungsteilnehmer als natürliche Person 
identifiziert oder identifizierbar ist. 
Bei den für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlichen Daten handelt es sich um die Personendaten 
der Teilnehmer, sowie, ausschließlich im Falle eines Gewinns, um weitere Daten, die für die Benachrichtigung 
über den Gewinn und die Inanspruchnahme des Preises durch den Teilnehmer und die vom Gewinner des 
Stadionpakets angegebenen Begünstigten notwendig sind. Es handelt sich also um Daten, die für die 
Durchführung des Wettbewerbs zwingend erforderlich sind und die auf die Art und Weise und zu den Zwecken 
erhoben und verarbeitet werden, die in dieser Datenschutzerklärung beschrieben werden. 
Beispielsweise können die folgenden Datenkategorien verarbeitet werden: 

- Identifikationsdaten:  

 Daten, die eine direkte Identifizierung ermöglichen, wie z. B. Personendaten, Steuernummer, 
Wohnort und/oder Wohnsitz des teilnehmenden Kunden und/oder des Begünstigten des Preises, 
wie z. B. eventuelle Ticketnutzer, die nicht der Gewinner des Stadionpakets sind; 

- Kontaktdaten:  

 Die Kommunikation betreffende Daten (per Internet, Telefon, etc.), wie Festnetz- oder 
Mobiltelefonnummern und/oder E-Mail-Adressen und/oder Pec-Adressen und/oder sonstige 
Kontaktdaten; 

 Daten zur Versandadresse für den Preis „T-Shirt mit Autogramm“. 
- Daten im Zusammenhang mit der Stromlieferung Alperia Energia Juventus 

ZWECK DER VERARBEITUNG UND MODALITÄTEN DER VERARBEITUNG 

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden mit Hilfe von elektronischen, telematischen und eventuell 
manuellen Verfahren ausschließlich zum Zweck der Durchführung der Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der korrekten und ordnungsgemäßen Verwaltung der Veranstaltung gemäß den Bestimmungen dieses 
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Reglements verarbeitet. Darin eingeschlossen sind auch die damit verbundenen Aktivitäten wie die Teilnahme 
am Wettbewerb, die Verfahren zur Vergabe der versprochenen Preise und die damit verbundenen Kontrollen 
sowie die Übergabe der Preise. 
Die personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

 technische und administrative Verwaltung des Wettbewerbs, Validierung und Erhalt der versprochenen 
Preise: 
o Die Daten der teilnehmenden Kunden werden für die Zwecke der Ziehung erhoben. 
o  Nur die Daten der Gewinner werden auch für die Benachrichtigung über den Gewinn, die Validierung 

des Preises und die anschließenden Überprüfungen verarbeitet. 

 Erfüllung der vom Partner-Unternehmen Juventus Football Club S.p.A. („Juventus“) und vom Partner 
Alperia AG als autonome Datenverantwortliche festgelegten Verpflichtungen, Bedingungen und 
Bestimmungen, um im Falle eines Gewinns das Stadionpaket in Anspruch nehmen zu können: 
o Die Daten des teilnehmenden Kunden und der vom Gewinner des Stadionpakets angegebenen 

Ticketnutzer werden auch direkt vom Partner Alperia AG und von der Gesellschaft Juventus als 
autonome Inhaber der Datenverarbeitung verarbeitet, um die Verpflichtungen, Bedingungen und 
Bestimmungen zu erfüllen, die vorgesehen sind von: 
A. der Nutzungsordnung für die Anlage 
B. der Parkordnung 
C. den Bedingungen für den Verkauf und die Nutzung der Eintrittskarten für die einzelnen 
Spielveranstaltungen 
D. den Sondervorschriften zur Bekämpfung der Verbreitung von Covid-19 
Die Erklärung von Juventus ist einsehbar im Bereich Datenschutz der Website: 
https://www.juventus.com/it/privacy. 

 Erfüllung von Pflichten aufgrund rechtlicher Bestimmungen und/oder Verordnungen und/oder 
behördlicher Vorschriften:  
o Die Daten des teilnehmenden Kunden und der vom Gewinner des Stadionpakets angegebenen 

Ticketinhaber werden verarbeitet, um die rechtlichen Pflichten und die von der von Rechts wegen 
hierzu befugten Behörde oder von den Aufsichts- und Kontrollorganen erlassenen Vorschriften zu 
erfüllen, und insbesondere in Einhaltung der Bestimmungen gem. Ministerialdekret vom 06.06.2005 
zur „Nominativität“ [Namenpflicht] von Eintrittskarten für Sportveranstaltungen, sowie in der Folge der 
Aktivierung des Informationsverfahrens gem. Ministerialdekret vom 15.08.2009 zur „Überprüfung 
eventueller Hinderungsgründe für die Ausstellung von Eintrittskarten“. 

 berechtigtes Interesse des Verantwortlichen (Recht auf Verteidigung vor Gericht) 
o Die Daten des teilnehmenden Kunden und der vom Gewinner des Stadionpakets angegebenen 

Begünstigten für die Eintrittskarten können zum Zweck der Rechtsdurchsetzung im Streitfall und vor 
Gericht im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel und/oder daraus folgenden Vorgängen verarbeitet 
werden. 

RECHTSGRUNDLAGE DER VERARBEITUNG UND BEREITSTELLUNGSPFLICHT 

Für alle oben beschriebenen Zwecke ist der Verantwortliche nicht verpflichtet, eine besondere Einwilligung 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten einzuholen. Alle angegebenen Tätigkeiten fallen unter die 
Zwecke, für die der Verantwortliche gem. Art. 6 DSGVO die Verarbeitung vornehmen darf, ohne eigens eine 
Einwilligung der betroffenen Personen einholen zu müssen. 
Tatsächlich handelt es sich um eine Verarbeitung im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel und 
mit der Erfüllung der im Reglement des Gewinnspiels festgelegten Anforderungen für die Durchführung der 
Veranstaltung, der damit verbundenen technischen und administrativen Tätigkeiten, oder um eine 
Verarbeitung, die erforderlich ist, um rechtliche Pflichten und/oder Verordnungen und/oder behördliche 
Vorschriften zu erfüllen, oder auch um eine Verarbeitung, die zur Durchsetzung der berechtigten Interessen 
des Verantwortlichen erforderlich ist, wobei zu prüfen ist, ob die Interessen oder die Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz der personenbezogenen Daten erfordern, nicht 
überwiegen. 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten der Teilnehmer für die Zwecke des Gewinnspiels ist 
freiwillig. Da diese Daten jedoch eine unabdingbare Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel sind, 
ist bei fehlender, unvollständiger oder falscher Angabe eine Teilnahme am Gewinnspiel nicht möglich. 
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EMPFÄNGER VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Zur Verfolgung der oben genannten Zwecke, zur Erfüllung rechtlicher Pflichten oder zur Durchführung von mit 
der Veranstaltung verbundenen Tätigkeiten, sowie zur Validierung und Entgegennahme von Preisen kann es 
notwendig sein, dass der Verantwortliche personenbezogene Daten gegenüber Dritten offenlegt, ohne dass 
eine ausdrückliche Zustimmung erforderlich ist. 

Insbesondere können die erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten zu den oben genannten 
Zwecken offengelegt und/oder zugänglich gemacht werden für Angestellte, freie Mitarbeiter, andere 
Unternehmen der Gruppe, die unternehmensübergreifende Dienstleistungen für den Verantwortlichen 
erbringen, sowie andere Dritte, die mit der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung oder deren Verwaltung beauftragt sind, wie zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, das 
beauftragte Unternehmen, Tiempo Nord S.r.l., das Partner-Unternehmen Juventus und der Partner Alperia 
AG, sowie für Justizbehörden, Strafverfolgungsbehörden, öffentliche Verwaltungen, Notare, Beamte der 
Handelskammern, die mit dem Zuweisungsverfahren und der anschließenden Überprüfung betraut sind, 
Beamte des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung im Rahmen ihrer Überwachungstätigkeit in Bezug auf 
Gewinnspiele, etc., sowie zum Zweck der Erfüllung rechtlicher Pflichten und/oder von Verordnungen und/oder 
behördlichen Vorschriften. 

Die oben genannten Personen verarbeiten personenbezogene Daten als selbständige Verantwortliche oder, 
falls sie dazu ernannt werden, als Auftragsverarbeiter oder als ausdrücklich befugte Personen auf der 
Grundlage der vom Verantwortlichen erhaltenen Anweisungen. 

Personenbezogene Daten werden nicht verbreitet. 

ORT DER DATENVERARBEITUNG 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden innerhalb der Europäischen Union verarbeitet 
und auf Servern innerhalb der Europäischen Union gespeichert. 

DAUER DER VERARBEITUNG - AUFBEWAHRUNGSFRIST 
Die personenbezogenen Daten der teilnehmenden betroffenen Person werden für die gesamte Dauer der 
Initiative und anschließend - beschränkt auf die zu diesem Zeitpunkt erforderlichen Daten - für die Erfüllung 
aller damit verbundenen oder sich daraus ergebenden rechtlichen Pflichten gespeichert. 

RECHTE DER BETROFFENEN PERSON 

Gemäß DSGVO kann die betroffene Person die folgenden Rechte in Bezug auf die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten ausüben (die kurze Beschreibung dient lediglich der Information, für genaue 
Einzelheiten wird auf die DSGVO und insbesondere auf Art. 15 bis 22 verwiesen): 

Bezüglich der verarbeiteten personenbezogenen Daten hat die betroffene Person das Recht: 

 Auskunft zu den sie betreffenden persönlichen Daten zu verlangen (d. h. das Recht, eine Kopie 
personenbezogenen Daten zu verlangen, die in Besitz des Verantwortlichen sind); 

 eine Berichtigung zu verlangen (das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten jederzeit zu 
korrigieren und zu aktualisieren); 

 die Löschung zu verlangen (sogenanntes „Recht auf Vergessenwerden“);  

 die Einschränkung der Verarbeitung zu erwirken (das Recht auf Widerruf freiwillig erteilter Einwilligungen);  

 Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen; 

 ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und leserlichen Format 
zu erhalten; 

 keiner Entscheidung unterworfen zu werden, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung 
beruht. 

Um ihre Rechte geltend zu machen, kann die betroffene Person einen schriftlichen Antrag an die folgende, 
hierzu eingerichtete E-Mail-Adresse richten: privacy.smartservices@alperia.eu 

Der Verantwortliche hat gem. Art. 37 DSGVO einen Datenschutzbeauftragten („DPO“) ernannt, der für alle 
Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten und der Ausübung von Rechten 
über die folgenden Kanäle kontaktiert werden kann:  
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 Data Protection Officer (DPO) c/o Alperia Smart Services Srl, Via Dodiciville n. 8, 39100 Bolzano 

 telefono +39 0471 986111 

 e-mail: dpo@alperia.eu 

Die betroffene Person hat jederzeit das Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen. 

Die Datenschutzbehörde kann über die auf ihrer Website www.garanteprivacy.it angegebenen Adressen 
kontaktiert werden. 
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