
Ortschaft Brucco, Ortsteil Abrau - 12013 Chiusa di Pesio (CN) Italy 

 

Der Verantwortliche wahrt den strikten Datenschutz seiner Kunden und der Nutzer dieser 

Website. Auf dieser Seite sollen die Bedingungen des Managements der Website in Bezug auf 

die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer, die diese besuchen, transparent 

und erschöpfend beschrieben werden. 
 

Diese Datenschutzinformation ergeht gemäß Art. 13 des italienischen Gesetzesdekrets Nr. 

196/2003 („Datenschutzgesetz”) und der Maßnahme der Datenschutzbehörde vom 8. Mai 2014 

mit Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer der Internetseite 

idroricerche.com (als „Website“ bezeichnet) von Seiten des Verantwortlichen derselben. 
 

Die vorliegende Datenschutzinformation bezieht sich dagegen nicht auf von Dritten angebotene 

Leistungen (auf die eventuell über Links auf dieser Website zugegriffen werden kann) und ihre 

Art der Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Nutzers. 
 

Wir empfehlen, auf den Websites der jeweiligen Dritten die entsprechenden 

Datenschutzinformationen dazu zu lesen, wie die personenbezogenen Daten des Nutzers von 

diesen verarbeitet und eventuell weitergegeben werden. 

 

Hinsichtlich dieser Dritter hat der Verantwortliche keinerlei Kontrollbefugnis und haftet 

daher in keiner Weise, was die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer 

betrifft, die von Seiten dieser Websites erfolgt. 
 

Diese Datenschutzinformation kann Ergänzungen oder Änderungen unterliegen, um sie gemäß den 

Rechtsvorschriften zu aktualisieren und/oder an eventuelle an der Website vorgenommene 

technische Änderungen oder eventuelle Änderungen des Zwecks oder der Art und Weise der 

Datenverarbeitung anzupassen. 
 

Der Verantwortliche informiert mit entsprechenden Benachrichtigungen über eventuelle 

Änderungen, wir empfehlen jedoch, diese Seite regelmäßig zu kontrollieren, um auf dem 

neuesten Stand zu bleiben. Eventuell aktualisierte Versionen, die mit dem Datum, an dem die 

Aktualisierung erfolgt ist, versehen sind, werden umgehend auf dieser Website veröffentlicht 

und werden unmittelbar nach der Veröffentlichung wirksam. 

 

1. Verantwortlicher 

 

Verantwortlicher für die auf dieser Website erhobenen Daten ist IDRORICERCHE SRL, eine 

Gesellschaft nach italienischem Recht mit Sitz in der Ortschaft Brucco S.N. Ortsteil Abrau - 12013 

CHIUSA DI PESIO (CN), Steuer- und Mehrwertsteuernummer 02935850046, E-Mail: 

dalmasso@idroricerche.com, auch als „Verantwortlicher“ bezeichnet. Die Liste der eventuellen 

externen Auftragsverarbeiter kann durch Zusendung einer einfachen schriftlichen Anfrage an den 

Verantwortlichen an die oben genannten Adressen angefordert werden. 

 

2. Verarbeitungszweck 

 

Die personenbezogenen Daten der Nutzer der Website werden vom Verantwortlichen zur 

Erbringung der dort vorgesehenen Leistungen und zur individuellen Gestaltung und unablässigen 

Verbesserung der Nutzung der Website von Seiten des Nutzers verwendet. Sollte der Nutzer das 

achtzehnte (18.) Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder nicht handlungsfähig sein, richtet sich 

diese Datenschutzinformation an die Person, die gemäß der geltenden italienischen Gesetzgebung 

für ihn zuständig und die einzige Person ist, die die damit verbundene ausdrückliche Einwilligung 

erteilen kann. 
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Die Daten des Nutzers werden gesammelt, um es dem Verantwortlichen zu gestatten, seine Dienste 

zu erbringen, sowie zu den folgenden Zwecken: Statistik, Kontaktmanagement und 

Nachrichtenversand, Anzeige der Inhalte über externe Plattformen, Kontaktaufnahme mit dem 

Nutzer, Interaktion mit sozialen Netzwerken und externen Plattformen, 



Optimierung und Verteilung des Datenverkehrs, Werbung, Anmeldung und Authentifizierung, 

Remarketing, Behavioral targeting und Schutz vor SPAM. 

 

Um weitere, detailliertere Informationen zu den Zwecken der Verarbeitung und den jeweils für 

jeden Zweck konkret relevanten personenbezogenen Daten zu erhalten, kann der Nutzer sich auf 

die jeweiligen Abschnitte in diesem Dokument beziehen. 
 

3. Von der Verarbeitung betroffene Datentypologien 

 

Die vom Verantwortlichen erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten betreffen 

eventuell vom Nutzer über die auf der Website vorhandenen Kontaktformulare erteilte 

Informationen, eventuell bei der Abonnierung des Newsletters erteilte Informationen, die 

eventuelle Nutzung der sozialen Netzwerke sowie die Navigationsdaten, darin eingeschlossen 

so genannte technische Cookies, usw. 
 

Vollständige Details zu jeder Art der gesammelten Daten werden in den speziellen Abschnitten 

dieser Datenschutzrichtlinie oder in spezifischen Informationstexten erteilt, die vor dem Erfassen 

der Daten eingeblendet werden. Die personenbezogenen Daten können vom Benutzer freiwillig 

erteilt werden oder werden im Fall von Nutzungsdaten vom Verantwortlichen automatisch 

während der Nutzung erhoben. 
 

Die eventuelle Verwendung von Cookies - oder von anderen Rückverfolgungsmitteln - von Seiten 

des Verantwortlichen oder der Verantwortlichen der verwendeten Dienste Dritter hat, wo nicht 

anders angegeben, neben den sonstigen in diesem Dokument und in der Cookie-Richtlinie, wenn 

vorhanden, beschriebenen Zwecken, den Zweck, den vom Nutzer verlangten Dienst zu erbringen. 

 

3.1 Freiwillig erteilte Daten 

 

Die Daten, die der Nutzer fakultativ und aus freien Stücken mit dem Versand von E-Mails an die 

auf der Website angegebenen Adressen (oder durch Ausfüllen und Versand der verschiedenen auf 

dieser vorhandenen Formulare) erteilt, werden vom Verantwortlichen erfasst. Insbesondere 

werden neben der E-Mail-Adresse des Nutzers, die zur Beantwortung notwendig ist, die 

eventuellen weiteren personenbezogenen Daten erfasst, auf die sich die E-Mail-Mitteilung bezieht, 

oder in jedem Fall Inhalte in der E-Mail-Nachricht. Diese Daten werden in keiner Weise an Dritte 

außerhalb der Organisation des Verantwortlichen weitergegeben oder offengelegt, noch werden 

sie dazu verwendet, Profile oder die Persönlichkeit des Betroffenen zu definieren oder zu direkten 

oder indirekten vertrieblichen oder Werbezwecken und werden in jedem Fall ausschließlich zum 

Zweck der Aufbewahrung der Korrespondenz gespeichert. 

 

3.2 Newsletter 

 

Der Newsletter-Dienst ist bestimmten registrierten Nutzerkategorien vorbehalten. Zur Erbringung 

und Verwaltung dieses Dienstes verwendet der Verantwortliche die von der Website MailUp 

bereitgestellten Dienste und Instrumente. Für weitere Informationen zur Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten von Seiten von MailUp empfiehlt der Verantwortliche, aufmerksam den 

folgenden Link zu konsultieren: http://www.mailup.it/informativa-privacy.htm. Die Nichterteilung 

der personenbezogenen Daten führt zu keinerlei Konsequenzen zu Lasten des Nutzers, außer der 

nicht vorhandenen Möglichkeit dem Nutzer die Nutzung der verlangten Dienstleistungen zu 

gestatten, wenn notwendige Daten nicht erteilt werden. 

 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookies und Nutzungsdaten. Ort der Datenverarbeitung: 

Vereinigte Staaten – Datenschutzrichtlinie. Beachtet die Vorgaben des EU-US-

Datenschutzschilds 
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3.3 Soziale Netzwerke 



Der Verantwortliche gestattet es dem Nutzer, die Links zu den Inhalten der Website unter 

Verwendung seines Accounts bei Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, LinkedIn und Pinterest 

zu teilen. Der Verantwortliche speichert das Passwort dieser Accounts nicht. Wir weisen darauf 

hin, dass, wenn Sie diese Funktionen sozialer Netzwerke nutzen möchten, wir Ihren 

Benutzernamen und Ihr Profilbild innerhalb der Website verwenden könnten. 
 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookies und Nutzungsdaten. Ort der Datenverarbeitung: 

Vereinigte Staaten – Datenschutzrichtlinie. Beachtet die Vorgaben des EU-US-

Datenschutzschilds 
 

3.4 Geolokalisierung 

 

Während der Navigation in der Website kann der Verantwortliche Informationen auf Ihrem Gerät 

erfassen, darin eingeschlossen Informationen zu Ihrer Position. Der Verantwortliche kann diese 

Informationen verwenden, um Sie, ausschließlich basierend auf den Einstellungen auf Ihrem 

Gerät, auf in Ihrem geografischen Gebiet verfügbare Dienste und/oder Anzeigen aufmerksam zu 

machen. Sie können die Funktion der Geolokalisierung jederzeit über die Einstellungen Ihres 

Geräts deaktivieren. Für weitere Informationen dazu, wie dieser Dienst auf Ihrem Gerät deaktiviert 

werden kann, raten wir Ihnen, sich an den Anbieter des mobilen Dienstes oder den Hersteller Ihres 

Geräts zu wenden. 

 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookies und Nutzungsdaten. Ort der Datenverarbeitung: 

Vereinigte Staaten – Datenschutzrichtlinie. Beachtet die Vorgaben des EU-US-

Datenschutzschilds 
 

3.5 SPAM-Schutz 

 

Diese Art von Diensten analysiert den Datenverkehr der Website des Verantwortlichen, der 

potentielle personenbezogene Daten der Nutzer enthält, mit dem Ziel, Teile des Datenverkehrs, 

Nachrichten und Inhalte herauszufiltern, die als SPAM erkannt werden. 
 

• GOOGLE RECAPTCHA Google reCAPTCHA ist ein von Google Inc. erbrachter SPAM-

Schutzdienst. Die Verwendung des Systems reCAPTCHA unterliegt der 

Datenschutzrichtlinie und den Nutzungsbedingungen von Google. 
 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookies und Nutzungsdaten. Ort der Datenverarbeitung: 

Vereinigte Staaten – Datenschutzrichtlinie. Beachtet die Vorgaben des EU-US-

Datenschutzschilds 
 

3.6 Statistik 

 

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Dienste gestatten es dem Verantwortlichen, die Daten des 

Datenverkehrs zu überwachen und zu analysieren und dienen dazu, das Nutzerverhalten 

zurückzuverfolgen. 

 

• GOOGLE ANALYTICS Google Analytics ist ein von Google Inc. erbrachter Web-Analyse-

Dienst. („Google”). Google verwendet die erhobenen personenbezogenen Daten zum Zweck 

der Rückverfolgung und Untersuchung der Nutzung der Website des Verantwortlichen, zum 

Erstellen von Berichten und Teilen derselben mit anderen von Google entwickelten 

Diensten. Google könnte die personenbezogenen Daten dazu verwenden, die Anzeigen 

seines Werbenetzwerks dem jeweiligen Kontext anzupassen und individuell zu gestalten. 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookies und Nutzungsdaten. Ort der 

Datenverarbeitung: Vereinigte Staaten – Datenschutzrichtlinie – Opt Out. Beachtet die 

Vorgaben des EU-US-Datenschutzschilds 



 

3.7 Anzeige von Inhalten von Seiten externer Plattformen 

 

Diese Art von Diensten gestattet das Anzeigen von auf externen Plattformen untergebrachten 

Inhalten direkt auf den Seiten der Website des Verantwortlichen und die Interaktion mit diesen. 

Sollte ein 



Dienst dieser Art installiert sein, ist es möglich, dass dieser, auch dann, wenn die Nutzer den 

Dienst nicht verwenden, Verkehrsdaten in Bezug auf die Seiten erhebt, in denen er installiert ist. 

 

• WIDGET GOOGLE MAPS Google Maps ist ein von Google Inc. unterhaltener 

Kartendienst, der es der Website des Verantwortlichen gestattet, diese Inhalte in seine 

Seiten zu einzubinden. Erhobene personenbezogene Daten: Cookies und Nutzungsdaten. 

Ort der Datenverarbeitung: Vereinigte Staaten – Datenschutzrichtlinie. Beachtet die 

Vorgaben des EU-US-Datenschutzschilds 

• GOOGLE FONTS Google Fonts ist ein von Google Inc. unterhaltener Dienst zur Anzeige 

von Schriftarten, der es der Website des Verantwortlichen gestattet, diese Inhalte in seine 

Seiten einzubinden. Erhobene personenbezogene Daten: Nutzungsdaten und verschiedene 

Datentypologien, abhängig von den Angaben in der Datenschutzrichtlinie des Dienstes. 

Ort der Datenverarbeitung: Vereinigte Staaten – Datenschutzrichtlinie. Beachtet die 

Vorgaben des EU-US-Datenschutzschilds 
 

3.8 In Verbindung mit der Nutzung von mittels Verwendung von Anmeldedaten zugänglichen 

Diensten verarbeitete Daten 

 

Einige der Dienste der Website sind bestimmten Kategorien eingetragener Nutzer vorbehalten. Um 

den Registrierungsvorgang abzuschließen, muss der Nutzer notwendigerweise die folgenden 

Personendaten angeben: 
 

• Vor- und Nachname; 
• Adresse; 

• Telefonnummer; 

• E-Mail-Adresse; 

 

Der Nutzer muss außerdem einen Username und ein Passwort angeben. Die Erteilung jeglicher 

sonstiger im Rahmen des Registrierungsvorgangs verlangter Personendaten erfolgt freiwillig und 

liegt allein im Ermessen des Nutzers. Die zur Nutzung von mittels Verwendung von 

Anmeldedaten zugänglichen Diensten erteilten Daten können zusammen mit einer physischen 

Adresse außerdem verarbeitet werden: 

 

• um die Zahlungsdienste und/oder den Kauf von vom registrierten Nutzer verlangten 

Produkten in Rechnung zu stellen; 

• um dem registrierten Nutzer Aktualisierungen (auch individuell gestaltete) 

hinsichtlich der Aktivitäten des Verantwortlichen zuzusenden, insbesondere zu 

neuen Diensten, Sonderangeboten, neuen Produkten, Umfragen, Meinungen und 

anderen Kommunikationsarten in Bezug auf die Dienste des Verantwortlichen; 

• für vom Verantwortlichen ausgeübte Marketingtätigkeiten, wie zum Beispiel, doch nicht 

erschöpfend, den Versand von Aktualisierungen und/oder Newsletters (auch individuell 

gestaltete) per E-Mail hinsichtlich Aktivitäten/Produkten/Initiativen/Promotionen des 

Verantwortlichen, und für die Ausarbeitung von Forschungsstudien statistischer und 

vertrieblicher Art; 

• für jeden mit der Erbringung der von der Website angebotenen Diensten verbundenen Zweck. 

 

Die eventuelle Verwendung von Cookies - oder von anderen Rückverfolgungsmitteln - von Seiten 

des Verantwortlichen oder der Verantwortlichen der verwendeten Dienste Dritter hat, wo nicht 

anders angegeben, neben den sonstigen in diesem Dokument und in der Cookie-Richtlinie, wenn 

vorhanden, beschriebenen Zwecken, den Zweck, den vom Nutzer verlangten Dienst zu erbringen. 

 

Die Nichterteilung der personenbezogenen Daten führt zu keinerlei Konsequenzen zu 

Lasten des registrierten Nutzers, außer der nicht vorhandenen Möglichkeit dem Nutzer die 

Nutzung der verlangten Dienstleistungen zu gestatten, wenn notwendige Daten nicht 



erteilt werden. 

 

4. Art der Verarbeitung und Umfang der Verbreitung der personenbezogenen Daten 

 

Die zu den oben angeführten Zwecken gespeicherten personenbezogenen Daten werden vom 
Verantwortlichen auf rechtmäßige und korrekte Weise vorrangig unter Nutzung von automatisierten 

oder halb-automatisierten Mitteln verarbeitet. 



Diese Daten werden in jedem Fall in keiner Weise an Externe weitergegeben oder offengelegt, 

außer es bestehen gesetzmäßige Verpflichtungen in diesem Sinne. Der Verantwortliche ergreift 

geeignete Sicherheitsmaßnahmen, die dazu dienen, den Zugriff und die unbefugte Verbreitung, 

Änderung oder Vernichtung der personenbezogenen Daten zu verhindern. 
 

Die Verarbeitung erfolgt mittels Computern und/oder des Internets unter organisatorischen 

Bedingungen und mit Logiken, die ausschließlich den oben genannten Zwecken dienen, gemäß den 

Vorgaben von Art. 32 der DSGVO 2016/679 und Anlage B des Gesetzesdekrets 196/2003 in der 

geltenden Fassung. (Art. 33-36 des Gesetzes). Sollte dies in Bezug auf die oben genannten 

einzelnen Zwecke der Verarbeitung nicht ausdrücklich anders angegeben sein, können die 

erhobenen personenbezogenen Daten beauftragten Personen und/oder Auftragsverarbeitern (auch 

externen) der Verarbeitung in Verbindung mit den Zuständigkeiten und Funktionen jeder davon 

mitgeteilt werden oder diese davon in jedem Fall Kenntnis erhalten, um die vorgenannten Zwecke 

zu erfüllen oder um spezifische gesetzliche und/oder vertragliche Auflagen zu erfüllen. Die Daten 

werden bei den Geschäftssitzen des Verantwortlichen und an jeglichen sonstigen Orten, an denen 

die an der Bearbeitung Beteiligten niedergelassen sind, verarbeitet. Die vom Verantwortlichen 

verarbeiteten personenbezogenen Daten werden im Allgemeinen keinen anderen Personen 

offengelegt, abgesehen von dem Fall, in dem sich dies zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher 

Vorschriften oder spezifischer Verpflichtungen als notwendig erweisen sollte. In diesem Fall 

können die vorgenannten Daten insbesondere den folgenden Personen oder den folgenden 

Personenkategorien in dem Rahmen, in dem dies zur Erfüllung der gesetzlichen und/oder 

vertraglichen Verpflichtungen notwendig wird, zur Kenntnis gebracht werden:  

 

i. internen und/oder externen Beratern oder Mitarbeitern zur Beachtung der geltenden 

Rechtsvorschriften und/oder zur Erfüllung der vertraglichen Leistungen in den Beziehungen 

mit den einzelnen Betroffenen (zum Beispiel Arbeitsberater, Rechtsberater, Steuerberater, 

Steuerfachleute, Rechnungsprüfer, usw.);  

ii. gerichtlichen oder sonstigen öffentlichen Behörden zu den oben angegebenen Zwecken 

oder aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen. 

 

Es ist in jedem Fall jederzeit möglich, vom Verantwortlichen zu verlangen, die konkrete 

Rechtsgrundlage jeder Verarbeitung darzulegen und insbesondere, anzugeben, ob die Verarbeitung 

gesetzlich bzw. von einem Vertrag vorgesehen oder notwendig ist, um einen Vertrag 

abzuschließen. 
 

5. Freiwilligkeit der Erteilung der Daten und Folgen einer eventuellen Verweigerung 

von Seiten des Nutzers 

 

Ausgenommen die Fälle, in denen die Datenerfassung automatisch erfolgt (durch einfache 

Navigation auf der Website von Seiten des Nutzers (Navigationsdaten und technische Cookies)), 

oder in denen die Erteilung der Daten zum Zweck der Nutzung der Dienste, die der Nutzer 

verlangt, erforderlich ist, erfolgt die Erteilung jeglicher sonstiger Personendaten vollkommen 

freiwillig. Die nicht erfolgte Erteilung fakultativer Daten bringt keinerlei nachteilige Folgen für 

den Nutzer mit sich. Die nicht erfolgte Erteilung von notwendigen Daten kann dagegen zu der 

Unmöglichkeit führen, die Dienste zu nutzen, für die die Erteilung dieser Daten notwendig ist. 

 

6. Rechte der Betroffenen 

 

Gemäß Art. 7 des Gesetzesdekrets Nr. 196/2003 hat der Nutzer in seiner Eigenschaft als 

von der Verarbeitung Betroffener das Recht Auskunft über Folgendes zu erhalten: 

 

a. ob ihn betreffende personenbezogene Daten vorliegen, ihren Inhalt und ihre Herkunft 

sowie deren Mitteilung in verständlicher Form; die Zwecke und die Art und Weise der 

Verarbeitung und die bei der Verarbeitung mit elektronischen Mitteln angewandte Logik; 



b. die Personen oder die Personenkategorien, an die die Daten weitergegeben werden 

können oder die als im Hoheitsgebiet des Staates ernannte Vertreter, Verantwortliche 

oder Beauftragte davon Kenntnis erhalten können. 

 

Der Nutzer hat außerdem das Recht, Folgendes zu erwirken: 

 
• die Aktualisierung, die Berichtigung bzw., sollte Interesse daran bestehen, die Ergänzung der 

Daten; 

• die Löschung, die Umwandlung in anonyme Form oder die Sperrung von gesetzwidrig 

verarbeiteten Daten, einschließlich derer, deren Speicherung in Bezug auf die Zwecke, 

für die sie erhoben oder anschließend bearbeitet wurden, nicht notwendig ist; 

• die Bescheinigung, dass die oben genannten Vorgänge auch hinsichtlich ihres Inhalts 

denjenigen zur Kenntnis gebracht wurden, an die diese Daten weitergegeben oder 

verbreitet wurden, ausgenommen der Fall, in dem sich diese Verpflichtung als unmöglich 

herausstellt oder einen Einsatz von Mitteln mit sich bringt, die sich im Vergleich zu dem 

geschützten Recht als offensichtlich unverhältnismäßig erweisen; 

• der Nutzer kann eine Beschwerde bei der für den Schutz der personenbezogenen 

Daten zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen oder gerichtlich vorgehen; 

• der Nutzer hat das Recht, seine Daten in strukturiertem, üblicherweise verwendetem und 

automatisch lesbarem Format zu erhalten und, wo dies technisch machbar ist, ohne 

Behinderungen deren Übertragung an einen anderen Verantwortlichen zu erwirken. Diese 

Bestimmung ist anwendbar, wenn die Daten mit automatisierten Mitteln verarbeitet werden 

und die Verarbeitung auf der Einwilligung des Nutzers, auf einem Vertrag, dessen 

Vertragspartner der Nutzer ist, oder auf damit verbundenen vertraglichen Maßnahmen 

beruht; 

• er kann die Einschränkung der Verarbeitung erwirken. Beim Vorliegen bestimmter 

Bedingungen kann der Nutzer die Einschränkung der Verarbeitung seiner Daten 

verlangen. In diesem Fall verarbeitet der Verantwortliche die Daten zu keinem anderen 

Zweck außer ihrer Speicherung; 

• er kann Auskunft über seine Daten erhalten. Der Nutzer hat das Recht, Informationen zu 

den vom Verantwortlichen verarbeiteten Daten, zu bestimmten Aspekten der Verarbeitung 

und eine Kopie der verarbeiteten Daten zu erhalten. 

 

Der Nutzer hat darüber hinaus das Recht, sich ganz oder teilweise Folgendem zu widersetzen: 

 
• aus rechtmäßigen Gründen der Bearbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen 

Daten, auch wenn diese dem Ziel der Erhebung entsprechen; 

• der Bearbeitung von ihn betreffenden personenbezogenen Daten zum Zweck des 

Versands von Werbe- oder Direktverkaufsmaterial oder zur Durchführung von 

Marktforschungen oder Verkaufsmitteilungen. 
 

Die Nutzer werden darauf hingewiesen, dass, sollten ihre Daten zu Zwecken des 

Direktmarketings verarbeitet werden, sie die Verarbeitung ohne Angabe jeglicher Gründe 

verweigern können. Um festzustellen, ob der Verantwortliche die Daten mit dem Zweck des 

Direktmarketings verarbeitet, können die Nutzer sich auf die jeweiligen Abschnitte dieses 

Dokuments beziehen. 

 

7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten des Nutzers 

 

Der Verantwortliche speichert die personenbezogenen Informationen des Nutzers, der den 

Newsletter abonniert hat, während des gesamten Zeitraums, in dem dieses Abonnement aktiv bleibt. 

Der Verantwortliche speichert außerdem weitere personenbezogene Informationen des Nutzers für 

den gesamten zur Erfüllung der damit verbundenen gesetzmäßige Verpflichtungen, Beilegung von 

Streitfällen und Geltendmachung geschlossener Verträge notwendigen Zeitraum. 



 

Basiert die Verarbeitung auf der Einwilligung des Nutzers, kann der Verantwortliche die 

personenbezogenen Daten länger speichern, und zwar bis die genannte Einwilligung widerrufen 

wird. Außerdem kann der Verantwortliche verpflichtet sein, die personenbezogenen Daten in 

Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung oder durch Anordnung einer Behörde für einen 

längeren Zeitraum zu speichern. 



Am Ende des Zeitraums der Datenspeicherung werden die personenbezogenen Daten gelöscht. 

Daher kann beim Auslaufen dieser Frist das Recht auf Auskunft, Löschung, Berichtigung und das 

Recht auf Übertragbarkeit der Daten nicht mehr geltend gemacht werden. 

 

8. Informationen 

 

Die oben genannten Rechte können vom Nutzer jederzeit ausgeübt werden, indem eine einfache 

Anfrage mittels Einschreiben, Fax oder E-Mail an die eingangs genannten Adressen an den 

Verantwortlichen gesandt wird. Der Verantwortliche sorgt dafür, den Nutzer innerhalb so kurzer 

Zeit wie möglich zu kontaktieren oder zu informieren und in jedem Fall innerhalb von 15 

(fünfzehn) Tagen ab Datum der Anfrage. 

 

Cookie-Richtlinie 

Der Verantwortliche verwendet Cookies. Um mehr darüber zu erfahren und detaillierte 

Informationen einzusehen, kann der Nutzer die Cookie-Richtlinie konsultieren. 

 

Weitere Informationen zur Bearbeitung 
 

VERTEIDIGUNG BEI GERICHT 

Die personenbezogenen Daten des Nutzers können vom Verantwortlichen bei Verfahren oder in 

den vorbereitenden Phasen seiner eventuellen Einleitung zur Verteidigung vor Missbrauch bei der 

Nutzung der Website des Verantwortlichen oder der damit verbundenen Dienste von Seiten des 

Nutzers verwendet werden. Der Nutzer erklärt, sich dessen bewusst zu sein, dass vom 

Verantwortlichen verlangt werden könnte, die Daten auf Anfrage der öffentlichen Behörden 

offenzulegen. 

 

SPEZIFISCHE INFORMATIONEN 

Auf Anfrage des Nutzers könnte der Verantwortliche zusätzlich zu den in dieser 

Datenschutzrichtlinie enthaltenen Informationen gleichzeitig weitere Informationen erteilen, die 

spezifische Dienste oder die Erhebung und die Bearbeitung der personenbezogenen Daten 

betreffen. 

 

SYSTEM- UND WARTUNGSPROTOKOLL 

Aufgrund von mit der Funktionsweise und der Wartung verbundenen Notwendigkeiten könnten der 

Verantwortliche und die eventuellen von diesem verwendeten Dienste Dritter Systemprotokolle 

erfassen bzw. Dateien, die die Interaktionen aufzeichnen und auch personenbezogene Daten wie 

die IP-Adresse des Nutzers enthalten können. 

 

NICHT IN DIESER RICHTLINIE ENTHALTENE 

INFORMATIONEN 

Weitere Informationen in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten können 

jederzeit unter Verwendung der Kontaktinformationen beim Verantwortlichen angefordert 

werden. 

 

ANTWORT AUF DIE „DO NOT TRACK“-ANFRAGEN 



Der Verantwortliche unterstützt keine „Do Not Track“-Anfragen. Um zu erfahren, ob die 

eventuell verwendeten Dienste Dritter diese unterstützen, wird der Nutzer gebeten, die 

entsprechenden Datenschutzrichtlinien zu konsultieren. 



ÄNDERUNGEN DIESER DATENSCHUTZRICHTLINIE 

Der Verantwortliche behält sich jederzeit das Recht auf Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie 

vor, die den Nutzern auf dieser Seite und, wenn möglich, auf der Website mitgeteilt werden, sowie, 

sofern technisch und rechtlich machbar, durch Versand einer Benachrichtigung an die Nutzer 

mittels der Kontaktdaten, in deren Besitz sich der Verantwortliche befindet. Es wird daher gebeten, 

diese Seite regelmäßig zu besuchen und sich dabei auf das unten angegebene Datum der letzten 

Änderungen zu beziehen. 

 

Sollten die Änderungen sich auf Verarbeitungen beziehen, deren Rechtsgrundlage die 

Einwilligung bildet, trägt der Verantwortliche dafür Sorge, erforderlichenfalls erneut die 

Einwilligung des Nutzers einzuholen. 
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