Anmeldeformular für Mitgliedschaft im SFC BERNA
☐ Ordentliches Mitglied

☐ Partner/Partnerin eines Mitglieds

☐ Jugendlich

Name*:
Vorname*:
Partner/Partnerin (nur für Partnerkarte) von:
Adresse*:
PLZ/Ort*:
Geburtsdatum*:
Telefon/Handy*:
eMail:
Besitzen Sie einen Ferrari, wenn ja, welcher Typ?
Kleidergrösse*: ☐ S

☐M

☐L

☐ XL

☐ XXL

☐ XXXL

* ist zwingend auszufüllen

Bitte drucken Sie das Formular aus, senden dieses ausgefüllt und unterschrieben dem
Sekretär per Post oder Mail zu. Sie werden provisorisch im Club aufgenommen und nach
Bezahlen des Jahresbeitrages als Mitglied geführt. Der jährliche Mitgliederbeitrag (Januar bis
Dezember) beträgt CHF 100.00, inkl Gebühren in Maranello.
Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen, welche im gleichen Haushalt wohnen, bezahlen als
Family Mitglied CHF 70.00 pro Jahr.
Bei minderjährigen Antragstellern unter 16 Jahren ist die Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person zwingend erforderlich. Jugendliche bis und mit 16 Jahren bezahlen pro
Jahr CHF 40.00, sofern ein Elternteil Mitglied im SFC Berna ist, ansonsten auch CHF 100.00
Beachten Sie die Rückseite mit dem Datenschutzhinweis. Wenn Sie diesen nicht ausfüllen,
stimmen Sie automatisch der Datenschutzerklärung zu.
Dieses Formular ist ausgefüllt zu senden an:
Scuderia Ferrari Club Berna
Daniel Zimmermann
Kappelenring 5A
3032 Hinterkappelen
oder
Mail: sekretaer@scuderia-ferrari-club-berna.ch

Ort/Datum:

Unterschrift:
www.scuderia-ferrari-club-berna.ch

DATENSCHUTZHINWEIS GEMÄSS ARTIKEL.13-14 VERORDNUNG EU 2016/679
Sie melden sich mit dem Ausfüllen des „Anmeldeformulars“ für den Scuderia Ferrari Club an, der Teilhaber des Scuderia Ferrari Club S.c.r.l. (im Folgenden kurz: „Unternehmen“) ist und
profitieren von den Privilegien und Serviceleistungen im Rahmen der Mitgliedschaft. Bitte lesen Sie die folgende Datenschutzrichtlinie, die die Zwecke und Mittel erläutert, die für die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2016/679 verwendet werden.
Zweck und Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten
Die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten („Daten“) werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:
a) um Ihre Anmeldung für die Unternehmen zu verwalten, damit Sie an Veranstaltungen und Aktivitäten der Unternehmen teilnehmen können und die Serviceleistungen erhalten, die
nach der Anmeldung speziell für Sie reserviert sind („Service“);
b) um es den Unternehmen zu erlauben, Zufriedenheitsumfragen („Kundenzufriedenheit“) in Bezug auf die Qualität der Serviceleistungen der Unternehmen gemäß dem berechtigten
Interesse der Unternehmen durchzuführen;
c) um vorbehaltlich Ihrer ausdrücklichen Zustimmung kommerzielle Mitteilungen, sowie Werbung zu den Serviceleistungen des Unternehmens zu senden oder Marktforschungen
durchzuführen („Marketing“);
d) um vorbehaltlich Ihrer ausdrücklichen Zustimmung kommerzielle Mitteilungen, sowie Werbung zu den Serviceleistungen des Clubs zu senden oder Marktforschungen durchzuführen
(„Marketing“);
e) um vorbehaltlich Ihrer ausdrücklichen Zustimmung ihr Kaufverhalten, ihre Kaufgewohnheiten und Ihre Kaufneigung zu analysieren, um die Produkte und Serviceleistungen des
Unternehmens zu verbessern und Ihren Erwartungen gerecht zu werden („Profiling“);
f) um es vorbehaltlich Ihrer ausdrücklichen Zustimmung dem Unternehmen zu gestatten, die Daten an direkt oder indirekt von Ferrari N.V. kontrollierte und/oder mit Ferrari S.p.A.
verbundene Unternehmen („Unternehmen des Ferrari-Konzerns”) weiterzuleiten, die diese verarbeiten, um kommerzielle Mitteilungen, sowie Werbung zu ihren Produkten und
Serviceleistungen zu senden oder Marktforschungen durchzuführen „Marketing Ferrari-Konzern“. Die Daten können auf Papier, auf automatisierte oder elektronische Weise verarbeitet
werden, einschliesslich per Post oder E-Mail, Telefon (z. B. automatisierte Telefonanrufe, SMS, MMS), Fax und andere Mittel (z. B. Websites, mobile Apps).
Folgen der Nichtbereitstellung der Daten
Die Bereitstellung der Daten ist niemals verpflichtend. Die Nichtbereitstellung der als obligatorisch gekennzeichneten Daten hindert das Unternehmen jedoch daran, die Serviceleistung
zu erbringen. Andererseits ermöglicht die Nichtbereitstellung der optionalen Daten dennoch den Zugriff auf den Service.
Empfänger der Daten
Die Daten können von natürlichen Personen und / oder juristischen Personen verarbeitet werden, die im Namen der Unternehmen und aufgrund besonderer vertraglicher
Verpflichtungen in den EU Mitgliedstaaten oder in Ländern ausserhalb der EU tätig sind. Die Daten können an Dritte weitergegeben werden, um gesetzlichen Verpflichtungen
nachzukommen, behördliche Anordnungen zu erfüllen oder ein Recht des Unternehmens vor Justizbehörden auszuüben.
Datenübermittlung außerhalb des EWR
Im Rahmen ihrer vertraglichen Beziehungen können die Unternehmen die Daten in Länder ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, einschliesslich ihrer
Speicherung in Datenbanken, die von Einrichtungen verwaltet werden, die im Auftrag der Unternehmen handeln. Das Datenbankmanagement und die Datenverarbeitung sind an die
Zwecke der Verarbeitung gebunden und erfolgen gemäss den geltenden Datenschutzgesetzen. Wenn die Daten außerhalb des EWR übertragen werden, werden die Unternehmen
geeignete vertragliche Maßnahmen ergreifen, um einen angemessenen Schutz der Daten zu gewährleisten, darunter – unter anderem – Vereinbarungen, die auf den
Standardvertragsklauseln der EU-Kommission für die Übermittlung von personenbezogenen Daten ausserhalb des EWR basieren.
Datenverantwortlicher und Datenschutzbeauftragter
Der Datenverantwortliche für die unter Punkt a), b) und d) genannten Zwecke ist der Scuderia Ferrari Club mit Sitz in Bern
Der Datenverantwortliche für die unter Punkt a), b), c), e) und f) genannten Zwecke ist der Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l. mit Sitz in via Abetone Inferiore 4, Maranello (MO) - 41053,
Italien. Die betroffene Person kann den Datenschutzbeauftragten via E-Mail an die Adresse privacy@scuderiaferrari.club kontaktieren.
Aufbewahrung der Daten
Die für die Bereitstellung des Service und für die Kundenzufriedenheit verarbeiteten Daten werden von den Unternehmen für den Zeitraum, der zur Erfüllung dieser Zwecke für
unbedingt erforderlich erachtet wird, aufbewahrt. Bezüglich der für die Erbringung des Service verarbeiteten Daten können die Unternehmen diese weiterhin für einen längeren
Zeitraum aufbewahren, als nötig, um die Interessen der Unternehmen im Zusammenhang mit einer möglichen Haftung in Bezug auf die Erbringung des Service zu schützen. Die für
Marketingzwecke verarbeiteten Daten werden von den Unternehmen ab dem Moment Ihrer Zustimmung bis zur Widerrufung der Zustimmung aufbewahrt. Sobald die Zustimmung
widerrufen wird, werden die Daten nicht mehr für diese Zwecke verwendet, obwohl sie von den Unternehmen zur Verwaltung potenzieller Ansprüche und/oder Klagen noch aufbewahrt
werden können. Der Zeitraum der Aufbewahrung der Daten für Marketingzwecke entspricht den lokalen Gesetzen und den Entscheidungen der Datenschutzbehörde.
Ihre Rechte
Sie können folgende Rechte ausüben:
1. Recht auf Zugang bedeutet das Recht, von den Unternehmen zu erfahren, ob Ihre Daten verarbeitet werden und gegebenenfalls Zugang zu ihnen haben;
2. Recht auf Berichtigung und Löschung bedeutet das Recht, die Berichtigung unrichtiger und/oder unvollständiger Daten sowie die Löschung von Daten zu verlangen, wenn die Anfrage
berechtigt ist;
3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung bedeutet das Recht, die Aussetzung der Verarbeitung zu beantragen, wenn die Anfrage berechtigt ist;
4. Recht auf Datenübertragbarkeit bedeutet das Recht, Daten in einem strukturierten Format zu erhalten, das üblicherweise verwendet und lesbar ist, sowie das Recht, Daten an andere
Verantwortliche zu übermitteln;
5. Widerspruchsrecht bedeutet das Recht, der Verarbeitung von Daten zu widersprechen, wenn die Anfrage berechtigt ist, einschliesslich der Verarbeitung der Daten für Marketing- oder
Profilzwecke, falls zutreffend;
6. das Recht, im Falle einer rechtswidrigen Verarbeitung von Daten eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen Sie können die oben genannten Rechte schriftlich ausüben:
für die Zwecke gemäß Punkt a), b) und d) an den Scuderia Ferrari Club an den oben genannten Sitz; für die Zwecke gemäß Punkt a), b), c), e) und f) an den Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l.,
mit Sitz in via Abetone Inf. 4, Maranello (MO) - 41053, Italien oder via E-Mail an: privacy@scuderiaferrari.club.
Zustimmung
Nach dem Lesen der Datenschutzerklärung
☐ stimme ich zu
☐ stimme ich nicht zu
Der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch den Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l. für die Marketingzwecke gemäß Punkt c) der Datenschutzerklärung auf Papier, auf
automatisierte oder elektronische Weise, einschließlich per Post oder E-Mail, Telefon (z. B. automatisierte Telefonanrufe, SMS, MMS), Fax und andere Mittel (z. B. Websites, mobile
Apps).
☐ stimme ich zu
☐ stimme ich nicht zu
Der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch den Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l. für die Marketingzwecke gemäß Punkt d) der Datenschutzerklärung auf Papier, auf
automatisierte oder elektronische Weise, einschließlich per Post oder E-Mail, Telefon (z.B. automatisierte Telefonanrufe, SMS, MMS), Fax und andere Mittel (z. B. Websites, mobile
Apps).
☐ stimme ich zu
☐ stimme ich nicht zu
Der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch den Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l. für die Analyse meiner Präferenzen und den Erhalt von individuellen kommerziellen
Mitteilungen gemäß Punkt e) der Datenschutzerklärung.
☐ stimme ich zu
☐ stimme ich nicht zu
Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an andere Unternehmen des Ferrari-Konzerns für die Marketingzwecke gemäß Punkt f) der Datenschutzerklärung auf Papier, auf
automatisierte oder elektronische Weise, einschließlich per Post oder E-Mail, Telefon (z. B. automatisierte Telefonanrufe, SMS, MMS), Fax und andere Mittel (z. B. Websites, mobile
Apps).

Ort und Datum

Unterschrift

www.scuderia-ferrari-club-berna.ch

