
An 
E-AG 
Bahnhofstraße 37/B 
39024 Mals 

E-Mail-Adresse: 
info@e-ag-mals.it 

Versand einer schri,lichen Beschwerde / Informa5onsanfrage

Der/die UnterferCgte (Vor- und Nachname / Firmenbezeichnung) …………………………… 
……………………………………………… in seiner EigenschaN als …………………………………………………..…………, 
Steuernummer …….…………………………………………....………, MwSt.-Nr. ……………………………………………, 
wohnhaN in / mit Sitz in ……………………………………………………………………, Provinz ………, Postleitzahl 
……………………, Straße ……….…………………………………….……………………, Nr. ………, Telefonnummer 
……………………………………………………, E-Mail-Adresse …………………………………………… 

in Bezug auf den Wärmeliefervertrag mit folgendem Inhaber: ………………………………………………………. 
Adresse der Lieferung: …………………………………………………………………………… 
Postadresse (sofern nicht mit der Lieferadresse übereinsCmmend) ………………………..…………………... 
………………………………………………………………………………………………………. oder telemaCsche Adresse: 
……………………………………………………………………… 

(Ausfüllen, um die Iden/fizierung des Antragstellers und die Beantwortung der Anfrage zu 
ermöglichen) 

übermiZelt 

⬜  eine Beschwerde  ⬜  eine InformaConsanfrage 
 (Zutreffendes auswählen) 

bezüglich folgender Art der Lieferung: 

⬜  Heizung     ⬜  Kühlung 

⬜  Warmwasserlieferung   ⬜  Prozesswärme 
(Zutreffendes auswählen) 

und teilt daher folgendes mit: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

mailto:info@e-ag-mals.it


Sie können dem Betreiber eine schriNliche Beschwerde übermiZeln, in dem Sie das vorliegende vom Betreiber 
vorgeferCgte Formular verwenden, oder ein eigenes Formular erstellen, sofern die MiZeilung zumindest die 
folgenden MindesCnformaConen beinhaltet, welche zur IdenCfizierung des Antragstellers der die Beschwerde 
einreicht erforderlich sind und den Verstand einer begründeten schriNlichen Antwort ermöglicht: 
a) Name und Nachname des Inhabers des Wärmeliefervertrages, sofern der Antragsteller bereits Nutzer ist; 
b) Adresse der Lieferung; 
c) Postadresse, sofern von der Adresse der Lieferung abweichend, oder telemaCsche Adresse; 
d) Art der Lieferung. 

Gegenständlichem Ansuchen muss die Kopie der gülCgen IdenCtätskarte und der Steuernummer 
beigelegt werden. 

………………, am ……………………… ………………………………………………………. 
UnterschriN  



Informationsmitteilung im Sinne der Art. 13 und 14 der europäischen Datenschutz-
Grundverordnung Nr. 679/2016 

Im Sinne der oben angeführten Verordnung informieren wir Sie hiermit über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Verwaltung und Abwicklung der bestehenden 
Geschä,sbeziehungen erfolgt. 

(Quelle der Daten, Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung) 

Ihre personenbezogenen Daten werden bei Ihnen und gelegentlich auch bei DriZen erhoben und für 
jene Zwecke verarbeitet, die eng mit der Verwaltung und Abwicklung der GeschäNsbeziehungen und 
mit den Verpflichtungen verbunden sind, die sich für uns aus Gesetzen, Verordnungen und EU-
BesCmmungen ergeben. Entsprechend erfolgt die Verarbeitung zur Erfüllung von vertraglichen und 
gesetzlichen Verpflichtungen. Gleiches gilt gegebenenfalls auch für die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten Ihrer Mitarbeiter. 

Wir weisen darauf hin, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die im Zuge der reinen 
Vertragsabwicklung erfolgt, keiner spezifischen Einwilligung seitens des Betroffenen bedarf. 

(Art der verarbeiteten Daten - Datenkategorien) 

Im Normalfall verarbeiten wir im Zusammenhang mit bestehenden GeschäNsbeziehungen nur 
personenbezogene Daten (z.B. Kontakt- und Vertragsdaten wie z.B. Name, Adresse, Geburtsdaten, 
Steuernummer, Bankverbindung, Bestandsdaten, Katasterdaten, usw., sowie Verbrauchsdaten). 

Die GesellschaN verarbeitet in der Regel keine sogenannten „besonderen Kategorien von 
personenbezogenen Daten“.  

(Art der Datenverarbeitung und Sicherheitsmaßnahmen) 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt für die oben genannten Zwecke händisch 
oder elektronisch und jedenfalls unter Einhaltung sämtlicher organisatorischer und technischer 
Sicherheitsmaßnahmen, sodass die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten gewährleistet ist. Wir 
gewährleisten im Sinne der gesetzlichen BesCmmungen, dass die Verarbeitung der 
personenbezogenen und ggf. „besonderen“ Daten unter Beachtung der Rechte, Grundfreiheiten und 
der Würde des Betroffenen, im Besonderen in Bezug auf die Privatsphäre, die persönliche IdenCtät 
und das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten, vorgenommen wird. Die Verarbeitung 
erfolgt durch unsere Mitarbeiter, die von den personenbezogenen Daten Kenntnis erlangen, und 
hierfür explizit beauNragt sowie entsprechend instruiert wurden.  

(AuKewahrungszeit) 

Ihre Daten werden für die Dauer des gesamten Vertragsverhältnisses sowie darüber hinaus gemäß 
den gesetzlichen Aujewahrungs- und DokumentaConspflichten im Sinne der steuerrechtlichen und 
zivilrechtlichen Vorgaben aujewahrt. Im Zusammenhang mit der Speicherdauer wird darauf 
hingewiesen, dass die ordentliche Verjährung gemäß Art. 2946 ZGB zehn Jahre beträgt und 
entsprechend eine Löschung der Daten frühestens nach Ablauf der Verjährungsfristen erfolgt. 

(Weitergabe der Daten an DriMe) 

Für die Verwaltung und Abwicklung der GeschäNsbeziehungen werden Ihre Daten zwecks 
Buchhaltung und Steuerberatung an Rag. Bernhard Ignaz, Pardellesweg 1, 39024 Mals 
weitergegeben, welcher zum AuNragsverarbeiter ernannt wurde. 

Es kann außerdem vorkommen, dass Ihre Daten an ausgewählte Vertragspartner weitergegeben 
werden, um die Erfüllung eines besCmmten Vertragsgegenstandes zu ermöglichen und um die 



konCnuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der beanspruchten Produkte zu gewährleisten 
(z.B. IT-Dienstleister oder SoNwarelieferanten). Diese werden ebenfalls zu AuNragsverarbeitern 
ernannt und sind verpflichtet Ihre Daten vertraulich, gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und 
unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu verarbeiten. Eine Weitergabe der Daten in Länder 
außerhalb der Europäischen Union erfolgt nicht. 

Eine Liste der DriZen an welche Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben werden, kann 
jederzeit beim Verantwortlichen angefragt werden. 

(Rechte des Betroffenen) 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen als „Betroffener der Datenverarbeitung“ gemäß Datenschutz-
Grundverordnung besondere Rechte zuerkannt werden: 

- Recht auf AuskunN: Die Art, die HerkunN, die Logik sowie die ZweckbesCmmung der 
Verarbeitung muss Ihnen auf Anfrage bekanntgegeben werden. 

- Recht auf BerichCgung: Sofern Ihre Daten nicht/nicht mehr korrekt sind, können diese 
berichCgt bzw. vervollständigt werden, wenn ein diesbezügliches Interesse besteht. Es steht 
Ihnen zu, einen entsprechenden Antrag zu stellen. 

- Recht auf Löschung: Auf Anfrage können sie eine Löschung ihrer personenbezogenen Daten 
fordern, welcher seitens des Verantwortlichen, vorbehaltlich gesetzlicher/vertraglicher 
Auflagen, nachgekommen werden muss. 

- Recht auf Einschränkung bei gesetzeswidriger Verarbeitung: In gewissen Fällen können Sie 
eine zeitweise Einschränkung der Daten vornehmen lassen. 

- Recht auf Datenübertragbarkeit: Auf Anfrage müssen Ihnen Ihre Daten in verständlicher Art 
und Weise zur Verfügung gestellt, bzw. an DriZe übertragen werden. 

- Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung: Die ZusCmmung zur Verarbeitung kann jederzeit 
widerrufen werden. 

Für die Ausübung dieser Rechte können Sie sich direkt an die GesellschaN wenden. BiZe richten Sie 
eine etwaige Anfrage schriNlich an den Verantwortlichen der Datenverarbeitung, wie nachfolgend 
genauer beschrieben.  

Wir erinnern daran, dass der Betroffene jederzeit eine Beschwerde an die naConale 
Datenschutzbehörde „Garante per la protezione dei daC personali“, Piazza Montecitorio 121, 00186 
Rom, Email: garante@gpdp.it, richten kann.  

(Verantwortlicher der Datenverarbeitung) 

Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist E-AG mit Sitz in 39024 Mals, Bahnhofstraße 37, Tel. 0473 
849521, E-Mail: info@e-ag-mals.it. 

………………………………   ……………………………… 

E-AG   Abnehmer 


