DATENSCHUTZ UND COOKIES
Gemäß Art. 13 der Europäischen Verordnung Nr. 679 von 2016 (die „Datenschutzverordnung“)
sowie der Empfehlung Nr. 2 vom Jahr 2001, die gemäß Art. 29 der Richtlinie Nr. 95/46/EG
angenommen wurde, beabsichtigt PIVA GROUP S.P.A., alle Nutzer und/oder Besucher der
Webseite pivagroupspa.com (die „Nutzer“ b z w . d i e „ Webseite“) über die Verwendung
personenbezogener Daten, Protokolldateien und Cookies zu informieren, die über die Webseite
selbst erhoben werden.
1.
Verantwortlicher,
Datenschutzbeauftragter

Auftragsverarbeiter

für

die

Datenverarbeitung

und

Der Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist PIVA GROUP S.P.A.
(Steuer-Nr. und Umsatzsteuer-Nr. 03427790237), mit Sitz in Viao Roma, 139, 37060 Roncanova di
Gazzo Veronese (VR), E-Mail info@pivagroupspa.com (nachfolgend der „Verantwortliche“).
Die aktualisierte Liste der benannten Auftragsverarbeiter kann auf Anfrage von den betroffenen
Personen und/oder Nutzern zur Verfügung gestellt werden.
Das Unternehmen hat keinen Datenschutzbeauftragten ernannt.
2. Informationen, die automatisch von der Webseite erhoben werden - Cookies
a) Automatisch erhobene Informationen
Wie alle Webseiten verwendet auch unsere Webseite Protokolldateien, in denen Informationen
gespeichert werden, die bei Besuchen automatisch erhoben werden. Die Computersysteme und
Softwareverfahren, die tatsächlich für den Betrieb der Webseite verwendet werden, erheben
während der Nutzung bestimmte Informationen automatisch, deren Übermittlung implizit mit der
Verwendung von Internet-Kommunikationsprotokollen erfolgt.
Die erhobenen Informationen sind wie folgt:












Internet Protokoll (IP) Adresse oder Domänenname des verwendeten Geräts;
Browsertyp und Parameter des Geräts, das für die Verbindung zur Webseite verwendet wird;
die URI-Notationsadressen (Uniform Resource Identifier) der angeforderten Ressourcen
oder die Methode, mit der die Anforderung an den Server gesendet wird;
der Name des Internet Service Providers (ISP);
Datum und Uhrzeit des Besuchs;
Herkunft (Referral) und Ausgang der Webseite des Nutzers;
gegebenenfalls die Anzahl der Klicks;
die Größe der als Antwort erhaltenen Datei;
der numerische Code, der den Status der vom Server gegebenen Antwort angibt (erfolgreich,
Fehler, usw.);
andere Parameter, die sich auf das Betriebssystem und die Computerumgebung des
Geräts beziehen.

Diese Informationen werden in automatisierter Form verarbeitet und ausschließlich
in zusammengefasster Form erhoben, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Webseite zu
überprüfen.
b) Cookies
Auf der Webseite werden Cookies eingesetzt. Cookies sind Textdateien, die auf einem IT-Gerät
gespeichert werden und ermöglichen, bestimmte Parameter und Daten, die über den verwendeten
Browser an das Computersystem mitgeteilt werden, zu speichern. Diese Werkzeuge ermöglichen
daher eine Analyse der Gewohnheiten bei der Nutzung der Webseite für verschiedene Zwecke:
Ausführung von Computerauthentifizierungen, Überwachung von Sitzungen, Speicherung von
Informationen über bestimmte Konfigurationen der Nutzer, die auf den Server zugreifen,
Speicherung von Präferenzen, etc.
Cookies werden unterteilt in:
A. Technische Cookies: werden zur Navigation oder zur Bereitstellung einer angeforderten
Dienstleistung verwendet. Ohne die Verwendung solcher Cookies könnten einige Vorgänge nicht
ausgeführt werden oder wären komplexer und/oder weniger sicher.
B. Profilierungs-Cookies: werden verwendet, um die Navigation zu verfolgen und Profile über
Geschmack, Gewohnheiten, Auswahlen usw. zu erstellen. Auf diese Weise können
Werbebotschaften, die den bereits in der bisherigen Online-Navigation geäußerten Präferenzen
entsprechen, möglichen Geräten übermittelt werden.
Die Installation von technischen Cookies bedarf keiner Einwilligung. Die Installation von
Profilierungs-Cookies bedarf der Einwilligung: wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gerät
Profilierungs-Cookies erhält und speichert, können Sie die Sicherheitseinstellungen des Browsers
ändern. Tatsächlich können Sie über die Einstellungen des Browsers, mit dem Sie navigieren,
entscheiden, ob Sie die Cookies löschen und/oder die Installation von Cookies auf dem
verwendeten Gerät vermeiden möchten.
Es ist jedoch zu beachten, dass einige Funktionen der Webseite durch die Deaktivierung der
Verwendung von Profilierungs-Cookies nicht in vollem Umfang genutzt werden können.
Während des Besuchs der Webseite können auch Cookies am Computer/Gerät empfangen werden,
die von verschiedenen Seiten oder Webservern (nachfolgend „Drittanbieter“) gesendet werden.
Die Drittanbieter, die auf unserer Webseite Cookies verwenden, sind die Analytics and MapsDienste
von
Google,
deren
Datenschutzerklärung
hier
zu
finden
ist:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Durch die Nutzung der Webseite gilt die Verwendung von Cookies als akzeptiert und die
Einwilligung zur Verarbeitung der von Drittanbietern erhobenen Daten als erteilt.
3. Die personenbezogenen Daten, die über die Webseite zur Verfügung gestellt werden: Zu
welchem Zweck werden sie verarbeitet
Die von uns angeforderten und zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden
verwendet, um den Zugriff auf die Webseite pvc.pivagroupspa.com (nachfolgend die „Webseite“)

und die Nutzung der folgenden Dienstleistungen (nachfolgend „Webdienstleistungen“) zu
ermöglichen:
- Katalog/Produkte/Dienstleistungen einzusehen;
- von uns kontaktiert zu werden;
- auf die Dienstleistung zuzugreifen, um Verkaufsstellen für Produkte in der Nähe Ihres Standorts
zu finden.
Die Daten werden für die folgenden Zwecke verarbeitet:
(i) die technische Verwaltung der Webseite zu übernehmen
(ii) durch Ausfüllen eines bestimmten Formulars die Referenzdaten der Nutzer der Webseite zu
erwerben, um Anfragen nach Informationen/Geschäftskontakt zu erfüllen;
(iii) kommerzielle technische Informationen zu verbreiten;
(iv) die Kunden über autorisierte Subjekte zu informieren, an die sie sich bei Interesse wenden
können;
(v) das Herunterladen von technischen Informationen über Produkte oder Dienstleistungen zu
ermöglichen.
Die Verarbeitung der Daten für die oben genannten Zwecke erfolgt in Übereinstimmung mit dem
Datenschutzgesetz, der Datenschutzverordnung und allen branchenspezifischen Vorschriften,
einschließlich der Bestimmungen der „Regeln des Garanten für Treueprogramme“ vom 24. Februar
2005 und der „Richtlinien für die Verarbeitung personenbezogener Daten für die OnlineProfilierung“ vom 19. März 2015.
Gemäß den „Richtlinien für Werbeaktivitäten und Spam-Bekämpfung“ vom 4. Juli 2013 weisen wir
darauf hin, dass sich eine eventuell erteilte Einwilligung zum Versand von kommerziellen, Werbeund Marketingsmitteilungen durch automatisierte Werkzeuge auch auf die traditionellen
Kontaktmöglichkeiten erstrecken wird.
Die zur Verfügung gestellten Daten werden hauptsächlich mit Hilfe von Computerprogrammen
unter der Aufsicht des Verantwortlichen der Datenverarbeitung verarbeitet, und zwar von
Subjekten, die gemäß den Artikeln 28 und 29 der Datenschutzverordnung speziell mit der
Verarbeitung beauftragt, autorisiert und ausgebildet wurden. Wir weisen darauf hin, dass auch
gemäß den Artikeln 5 und 32 der Datenschutzverordnung angemessene Sicherheitsmaßnahmen
eingehalten werden, um Datenverlust, illegale oder unsachgemäße Verwendung und unbefugten
Zugriff zu verhindern.
4. Zwingende oder fakultative Art der Einwilligung zur Datenbereitstellung, die Folgen einer
möglichen Verweigerung und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Bitte beachten Sie, dass für die im vorhergehenden Art. 3, Ziffern (i) und (ii) genannten Zwecke die
Bereitstellung der personenbezogenen Daten zwingend erforderlich ist, da Sie sonst nicht in der
Lage sein werden, von den von der Webseite angebotenen Dienstleitungen zu profitieren.
Bitte beachten Sie, dass Sie in jedem Fall und zu jeder Zeit den Verantwortlichen auffordern
können, die Daten durch eine einfache Mitteilung zu löschen, die ohne besondere Formalitäten an
die im vorhergehenden Art. 1 genannten Adressen zu senden ist.
Unter Bezugnahme auf die in den Ziffern (i), (ii) genannten Zwecke und gegebenenfalls die
folgenden im vorhergehenden Art. 3, ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung tatsächlich die
Ausführung von Dienstleistungen, die über die Webseite erbracht und angefordert werden (gemäß
Art. 6, Absatz 1, Buchstabe b der Verordnung).

5. An wen und in welchem Bereich können wir die Daten übermitteln
Die Daten können innerhalb der EU unter uneingeschränkter Achtung der Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes und der Datenschutzverordnung mitgeteilt, zu den folgenden Subjekten:
(i) Finanzverwaltung und/oder andere Behörden, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder auf
deren Anfrage;
(ii) Einrichtungen, Subjekte und externe Unternehmen, die der Verantwortliche für die Ausführung
von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erbringung von Webdienstleistungen - einschließlich
des Cloud Computing Archivierungsservice - dem Versand des Newsletters und der
Profilierungstätigkeit, dafür von Bedeutung sind oder sich daraus ergeben, in Anspruch nimmt;
(iii) externe Berater (z.B. für die Verwaltung der Steuervorschriften), wenn sie nicht sogar
schriftlich als Auftragsverarbeiter ernannt werden;
(iv) Kreditinstitute für Zwecke, die für den möglichen Kauf von Waren/Dienstleistungen von
Bedeutung sind, wenn dies überall auf der Webseite vorgeschrieben wird.
Die von der Webseite automatisch erhobenen Informationen, auf die in Absatz 2 Bezug genommen
wird, sowie einige anonyme Daten über die Anzahl und Art der Interaktionen bei Aktivitäten, die
mit den Zwecken der Loyalität im engeren Sinne kombiniert werden, können auch an Cloud-Server
von Drittanbietern übertragen werden, die auch außerhalb der EU gelegen sind, da diese
Verarbeitung für die Erbringung der angeforderten Webdienstleistungen erforderlich ist. Die
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist daher Art. 49, Absatz 1 Buchstabe b der
Datenschutzverordnung.
6. Die Rechte
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Rechte gemäß den Artikeln 15, 16, 17, 18, 20 und 21 der
Datenschutzverordnung jederzeit ausüben können, indem Sie eine schriftliche Mitteilung an die
Adressen des Verantwortlichen nach dem vorhergehenden Art. 1 senden, um infolgedessen
Folgendes zu erhalten:




die Bestätigung der Existenz oder Nichtexistenz der personenbezogenen Daten unter
Angabe der relativen Herkunft, die Richtigkeit zu überprüfen oder die Aktualisierung,
Berichtigung und Integration zu verlangen;
Zugang, Berichtigung, Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung;
Löschung, Umwandlung in anonyme Form oder Sperrung von Daten bei Gesetzesverstoß.

Sie können sich auch der Verarbeitung der zuvor angegebenen personenbezogenen Daten
widersetzen.
Mit Bezug auf den Newsletter weisen wir auf das Recht hin, die Einstellung der Verarbeitung zu
verlangen, die mit Hilfe automatisierter sowie traditioneller Kontaktmethoden ausgeführt wird.
Darüber hinaus bleibt die Möglichkeit, dieses Rechts nur teilweise auszuüben, unberührt, d.h.
indem die Unterbrechung z.B. des Versands von Aktionsmitteilungen durch eine oder mehrere der
Kontaktmöglichkeiten, für die eine Einwilligung erteilt wurde, verlangt wird.

7. Verarbeitungsdauer
Unbeschadet der gesetzlichen Verpflichtungen werden personenbezogene Daten für einen
bestimmten Zeitraum aufbewahrt, nach Kriterien, die sich nach der Art der erbrachten
Dienstleistungen richten.
Bitte beachten Sie, dass die für die Profilierungs- oder Marketingzwecke gespeicherten Daten für
einen Zeitraum von höchstens 12 bzw. 24 Monaten ab dem Tag deren Registrierung gespeichert
werden.
8. Sicherheitsmaßnahmen
Über die Webseite werden die Daten in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht und unter
Verwendung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen nach den geltenden Vorschriften verarbeitet, auch
nach den Artikeln 5 und 32 der Datenschutzverordnung.
In diesem Zusammenhang wird unter anderem bestätigt, dass geeignete Sicherheitsmaßnahmen
getroffen wurden, um unbefugten Zugriff, Diebstahl, Offenlegung, Änderung oder unberechtigte
Vernichtung der verarbeiteten Daten zu verhindern.
.
9. Änderungen an der Datenschutzerklärung
Der Verantwortliche behält sich das Recht vor, Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
vorzunehmen. In diesem Fall werden die Nutzer rechtzeitig informiert, wenn sie wieder die
Webseite verwenden werden.
Diese Datenschutzerklärung wurde im Oktober 2018 veröffentlicht.

