
Privacy

Privacy Policy

  

Verantwortlich für den Inhalt / Inhaber der Website:

  

Nassenwegerhof des Stefan Unterberger
Rienzstrasse 11
 39030 Niederolang (I)

  

MwSt.-Nr.: 01442070213

  E-Mail: info@nassenwegerhof.com   

  

  

Aufklärung im Sinne des Art. 13 des Legislativdekretes Nr. 196/2003

  

Das Dlvo Nr. 196/2003 (italienischer Datenschutzkodex) sieht den   Schutz von Personen und
anderen Subjekten bei der Verarbeitung der   persönlichen Daten vor.
Im Sinne des Gesetzes werden Ihre Daten von   uns korrekt und vertraulich behandelt. Im
Sinne des Art. 13 des Dlvo Nr.   196/2003 teilen wir Ihnen mit:

  

1. Die von Ihnen erhobenen Daten werden für folgenden Zweck verwendet: Zusendung von
Informationsmaterialien
2. Die Datenverarbeitung erfolgt auf folgende Art und Weise: digital und/oder analog
3. Die Aushändigung Ihrer Daten ist freiwillig.
4. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder verbreitet.
5. Der Träger der Datenverarbeitung ist: Stefan Unterberger
6. Der Verantwortliche der Datenverarbeitung ist: Stefan Unterberger
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7.   Sie können jederzeit gegenüber den Träger der Datenverarbeitung Ihre   Rechte im Sinne
des Art. 7 des Dlvo 196/2003 geltend machen, der an   dieser Stelle vollinhaltlich
wiedergegeben wird:

  
  

Legislativdekret Nr. 196/2003, Art. 7 - Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten und
andere Rechte

  

1. Die betroffene Person hat das Recht, Auskunft darüber zu erhalten,   ob Daten vorhanden
sind, die sie betreffen, auch dann, wenn diese noch   nicht gespeichert sind; sie hat ferner das
Recht, dass ihr diese Daten   in verständlicher Form übermittelt werden.
2. Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft über
• die Herkunft der personenbezogenen Daten;
• den Zweck und die Modalitäten der Verarbeitung;
• das angewandte System, falls die Daten elektronisch verarbeitet werden;
•   die wichtigsten Daten zur Identifizierung des Rechtsinhabers, der   Verantwortlichen und des
im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 namhaft   gemachten Vertreters;
• die Personen oder Kategorien von Personen,   denen die personenbezogenen Daten
übermittelt werden können oder die als   im Staatsgebiet namhaft gemachte Vertreter, als
Verantwortliche oder   als Beauftragte davon Kenntnis erlangen können.

  

3. Die betroffene Person hat das Recht,
• die Aktualisierung, die Berichtigung oder, sofern interessiert, die Ergänzung der Daten zu
verlangen;
•   zu verlangen, dass widerrechtlich verarbeitete Daten gelöscht,   anonymisiert oder gesperrt
werden; dies gilt auch für Daten, deren   Aufbewahrung für die Zwecke, für die sie erhoben oder
später verarbeitet   wurden, nicht erforderlich ist;
• eine Bestätigung darüber zu   erhalten, dass die unter den Buchstaben a) und b)
angegebenen Vorgänge,   auch was ihren Inhalt betrifft, jenen mitgeteilt wurden, denen die 
Daten  übermittelt oder bei denen sie verbreitet wurden, sofern sich  dies  nicht als unmöglich
erweist oder der Aufwand an Mitteln im  Verhältnis  zum geschützten Recht unvertretbar groß
wäre.

  

4. Die betroffene Person hat das Recht, sich ganz oder teilweise
•   der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, aus   legitimen Gründen zu
widersetzen, auch wenn diese Daten dem Zweck der   Sammlung entsprechen;
• der Verarbeitung personenbezogener Daten, die   sie betreffen, zu widersetzen, wenn diese
Verarbeitung zum Zwecke des   Versands von Werbematerial oder des Direktverkaufs, zur
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Markt- oder   Meinungsforschung oder zur Handelsinformation erfolgt.

  

Sie können grundsätzlich anonym surfen. Wenn Sie sich bei einem   Dienst anmelden, fragen
wir nach Namen und anderen persönlichen   Informationen. Es unterliegt Ihrer Entscheidung
diese Daten einzugeben.   Wir speichern aufgenommene Daten auf unseren geschützten
Servern und   verwenden diese intern.

  

Persönliche Daten werden damit nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin gespeichert (z.B. bei
Formularen oder Logins).

  

Logfiles (Zugriffskennwerte auf die Seiten) werden von uns statistisch ausgewertet um Trends
zu analysieren.

  

  

  

Mitteilung hinsichtlich der auf dieser Homepage angeführten und veröffentlichten E-Mail
Adressen

  Die User dieser Homepage werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es   sich bei den
auf dieser Homepage veröffentlichten E-Mail Adressen im   Sinne der vom
Datenschutzgaranten am 7. März 2001 und am 20. März 2002   erlassenen Verfügungen nicht
um „öffentliche Daten“ gemäß   Datenschutzgesetz (gesetzesvertretendes Dekret Nr. 196/2003)
handelt.   Dementsprechend dürfen die besagten, auf dieser Homepage   veröffentlichten
E-Mail Adressen nur nach Einholung der Einwilligung   seitens des Betroffenen für die
Übermittlung von Informationen jeglicher   Art verwendet werden (siehe dazu Newsletter der
Datenschutzbehörde vom   10. und 16. Februar 2003).  

Auch wird auf Art. 130 des gesetzesvertretenden Dekrets 196/2003   verwiesen, wonach der
Einsatz von automatischen, unbemannten Rufsystemen   für die Übermittlung von
Werbematerial oder den Direktverkauf sowie  die  Durchführung von Marktuntersuchungen und 
Verkaufsförderungskampagnen  nur nach Einholung der Einwilligung seitens  des Betroffenen
zulässig  ist. Die Bestimmung unter Absatz 1 trifft  auch auf elektronische  Mitteilungen zu den
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dort genannten Zwecken in  Form von E-Mails,  Faxsendungen, MMS-Mitteilungen (Multimedia
Messaging  Service) und  SMS-Mitteilungen (Short Message Service) oder anderen Typs  zu.

  

Die User dieser Homepage sind folglich nur nach Einholung der   Einwilligung seitens der
Betroffenen zur Nutzung der bereit gestellten   E-Mail Adressen zum Zweck der Übermittlung
von Werbematerial, des   Direktverkaufs, der Durchführung von Marktforschungen oder  
Verkaufsförderungskampagnen berechtigt. Demzufolge ist jegliche Haftung   von Stefan
Unterberger für das gesetzeswidrige Verhalten der User   ausgeschlossen.
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