
 

 KASSENBONBON

        CA
RAMELLONE

Das Gewinnspiel läuft vom 18. November bis zum 
22. Dezember 2019. Falls Sie gewonnen haben, in-
formieren wir Sie umgehend via E-Mail. Die Liste der 
teilnehmenden Betriebe und alle weiteren Informatio-

www.weihnachtsgewinn.it/kas-
senbonbon. Je nach Gemeinde werden drei bis sechs 
 Gutscheine wöchentlich verlost.

Il gioco a premi dura dal 18 novembre al 22 dicembre 
2019. In caso di vincita, vi informeremo immediata-
mente via e-mail. Sul sito www.concorsonatalizio.it/
caramellone troverete la lista delle aziende parteci-
panti e maggiori informazioni. A seconda del Comune, 
ogni settimana saranno sorteggiati da 3 a 6 buoni.

KASSENBONBON | CARAMELLONE 2022
28.11.2022 – 23.12.2022

Die/Der unterfertigte / Il sottoscritto/a 

Betrieb / Azienda

Anschrift (Straße, PLZ, Ort) / Indirizzo (via, CAP, luogo)

MwSt.-/Steuernummer / Parita IVA/Codice fiscale

Elektronischer Fakturierungskodex / Codice per la fatturazione elettronica

E-Mail und Homepage / E-Mail e sito internet

Name und Tel.-Nummer der Ansprechperson / Nome e numero telefonico della persona di riferimento

we are economy
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TEILNAHMEGEBÜHR / QUOTA DI PARTECIPAZIONE

❑  € 290,00 (Betrieb hat bereits an der Aktion teilgenommen / L’azienda ha già partecipato all’iniziativa)

❑  € 320,00 (Betrieb nimmt zum ersten Mal teil / L’azienda partecipa la prima volta)

❑  € 20,00 (Bearbeitungsgebühren für nicht hds-Mitglieder / Spese di gestione per non associati all’Unione)

Für hds-Mitglieder entfallen die Bearbeitungsgebühren / Per gli associati all’Unione le spese di gestione non sono dovute 

Die Mehrwertsteuer wird getrennt verrechnet. / L’IVA viene addebitata separatamente.

Betriebe, die mit einer Filiale an der Initiative teilnehmen, bezahlen für diese die Hälfte der Teilnahmegebühr. Bitte teilen Sie die-
se getrennt mit. / Le aziende che partecipano all’iniziativa con una filiale pagano per questa la metà della quota di partecipazione. 
Si prega di comunicarlo separatamente.

Filiale 

Anschrift (Straße, PLZ, Ort) / Indirizzo (via, CAP, luogo)

Filiale 

Anschrift (Straße, PLZ, Ort) / Indirizzo (via, CAP, luogo)

Filiale 

Anschrift (Straße, PLZ, Ort) / Indirizzo (via, CAP, luogo)

Filiale 

Anschrift (Straße, PLZ, Ort) / Indirizzo (via, CAP, luogo)

we are economy



BESTÄTIGUNG DER TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Hiermit bestätige ich die Teilnahme an der Aktion “Kassenbonbon 2022“ vom 28.11.2022. bis 23.12.2022 und verpflichte mich,  
die Teilnahmegebühr an den Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol (hds) innerhalb 15.11.2022 zu überweisen.
Die Gewinn-Gutscheine der Aktion können bis 31.03.2023 in den teilnehmenden Betrieben eingelöst werden. Es werden nur  
Gutscheine rückerstattet, welche wir innerhalb 31.05.2023 erhalten. 
Gewinn-Gutscheine, die uns nach diesem Datum erreichen, können leider nicht mehr rückerstattet werden!

CONFERMA DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Con la presente confermo la mia partecipazione all’iniziativa “Caramellone 2022” dal 28.11.2022 al 23.12.2022 e mi impegno a  
versare la quota di partecipazione all’Unione commercio turismo servizi Alto Adige entro e non oltre il 15.11.2022. 
I buoni messi in palio dall’iniziativa possono essere utilizzati entro il 31.03.2023 presso le aziende aderenti. Esse saranno  
rimborsate al massimo entro il 31.05.2023. 
I buoni in palio che ci saranno inviati dopo questa data, non potranno più essere rimborsati!

Gesehen, gelesen und akzeptiert - Visto, letto e accettato

 
Datum / Data     Stempel und Unterschrift / Timbro e firma

Bitte heften Sie einen Kassenbon pro vorhandene Registrierkasse ab (die Daten des Kassenbons sind für die Teilnahme am  
Gewinnspiel vonnöten). / Si prega di appuntare nello spazio sottostante uno scontrino per ogni registratore di cassa presente 
(i dati dello scontrino vanno annotati per la partecipazione al gioco a premi).

Kassenbon / Scontrino Kassenbon / Scontrino Kassenbon / Scontrino
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DATENSCHUTZBELEHRUNG FÜR TEILNEHMENDE BETRIEBE 
AM „KASSENBONBON 2022“  
im Sinne des Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung 2016/679

a)  Identität und Kontaktdaten des Verantwortlichen der Verarbeitung. 
Verantwortlicher der Verarbeitung ist die Firma Bäckerei Tauber OHG des Tauber 
J. & Co. mit Rechtssitz in Algund. 
Der Verantwortlicher der Verarbeitung kann wie folgt kontaktiert werden:

Tel.: 0473 448 745, E-Mail: baeckerei.tauber@rolmail.net 

b)  Zweck der Verarbeitung. 
Die personenbezogenen Daten werden im Zuge der Organisation und Durchfüh-
rung der Aktion KASSENBONBON 2022 verarbeitet, um die damit verbundenen 
administrativen und organisatorischen Verfahren durchzuführen. Die perso-
nenbezogenen Daten werden für keine andere Zwecke als jene im Rahmen der 
Aktion KASSENBONBON 2022 verarbeitet.

c)  Personen, denen die Daten mitgeteilt werden können. 
Um den KASSENBONBON 2022 durchzuführen, können die personenbezo-
genen Daten z.B. an die hds Servicegenossenschaft, die Handelskammer von 
Bozen usw. mitgeteilt werden. Es werden nur die Daten übermittelt, die für die 
Durchführung der Aktion KASSENBONBON 2022 unbedingt erforderlich sind. 
Die Mitteilung dieser Daten ist obligatorisch, um die Aktion KASSENBONBON 
2022 und die damit verbundenen Verfahren auszuführen. Wer die Daten nicht 
mitteilt, kann an der Aktion nicht teilnehmen. Ihre Daten werden in keinem Fall 
ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung der Aktion KASSENBONBON 2022 an 
Dritte weitergegeben.

d)  Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten. 
Die persönlichen Daten werden für die gesamte Dauer der Aktion KASSENBON-
BON 2022 gespeichert und nachher für jene Dauer, laut fiskalischen Vorschriften. 

e)  Rechte der betroffenen Person und Widerruf der erteilten Einwilligung. 
Sie haben jederzeit das Recht, beim Verantwortlichen den Zugang zu Ihren Daten 
sowie die Berichtigung oder Löschung der Daten zu beantragen. Sie erhalten 
eine schriftliche Antwort innerhalb von 30 Tagen (außer bei ausdrücklicher Be-
antragung einer mündlichen Antwort), auch auf elektronischem Wege. Sie haben 
außerdem das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen oder sich 
der Verarbeitung der Daten zu widersetzen. Sie können auch die Übertragung 
Ihrer Daten an einen anderen Verantwortlichen beantragen. 

f)  Recht auf Einreichung einer Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. 
Sollten Sie der Ansicht sein, dass Ihre Daten unrechtmäßig bearbeitet wurden, 
haben Sie das Recht, bei der Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen. 

g)  Obligatorische oder freiwillige Mitteilung der Daten und mögliche Folgen 
einer Nichtmitteilung  
Die Mitteilung Ihrer Daten an den Verantwortlichen ist nur für jene Daten obli-
gatorisch, die für die Erfüllung der Zwecke gemäß Punkt b) und c) erforderlich 
sind. Die Nichtmitteilung und die Nichteinwilligung zur Verwendung der Daten, 
macht die Teilnahme an der Aktion KASSENBONBON 2022 unmöglich. 

h)  Automatisierte Entscheidungsverfahren  
Der Verantwortliche verwendet auf keinerlei Weise automatisierte Entschei-
dungsverfahren, die Ihre personenbezogenen Daten betreffen.

INFORMATIVA PER I NEGOZI PARTECIPANTI  
ALL’INIZIATIVE CARAMELLONE 2022  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016

a)  Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è PANIFICIO TAUBER SNC di Tauber J. & Co. con sede 
legale a Lagundo 
Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: 
Tel: 0473 448 745, Email: baeckerei.tauber@rolmail.net 

b)  Finalità del trattamento. 
I dati potranno essere trattati per organizzare ed eseguire l’iniziativa CARAMEL-
LONE 2022 e per eseguire le procedure che interessano il medesimo. In nessun 
caso i dati verranno trattati per finalità diverse da quelle in connessione all’inizia-
tiva CARAMELLONE 2022.

c)  Soggetti a cui possono essere comunicati i dati. 
I Suoi dati potranno essere comunicati, per poter dare esecuzione all’iniziativa 
CARAMELLONE 2022 e alle procedure che interessano la medesima, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, alla hds Cooperativa servizi, alla Camera di 
Commercio di Bolzano ecc. Saranno unicamente comunicati i dati strettamente 
indispensabili all’esecuzione dell’iniziativa CARAMELLONE 2022. La comuni-
cazione di tali dati è obbligatoria per dare esecuzione all’azione natalizia e alle 
procedure che interessano la medesima, e un suo eventuale rifiuto alla comunica-
zione comporterà l’impossibilità di partecipare. I Suoi dati non saranno in alcun 
modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso.

d)  Durata della conservazione dei dati personali 
I dati personali verranno conservati per l’intera durata dell’iniziativa CARAMEL-
LONE 2022 e per ulteriori tempistiche previste da normative fiscali. 

e)  Diritti dell’interessato e revoca del consenso prestato 
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, 
nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 
30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche 
con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento 
ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati 
verso un altro titolare.

f)  Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo 
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il 
diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo. 

g)  Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati e conseguenze del 
mancato conferimento.  
Il conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per le finalità indicate nel 
punto b) e c). Il mancato conferimento all’utilizzo dei dati comporterà l’impossi-
bilità di partecipare all’iniziativa CARAMELLONE 2022. 

h)  Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che 
riguardano i Suoi dati personali.
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