Datenschutzrichtlinie der Webseite www.ggf-srl.it

Geschätzter Nutzer, beim Besuch auf dieser Webseite können Daten identifizierter oder identifizierbarer
Personen verarbeitet werden.
Im Hinblick auf diese Datenverarbeitung und gemäß Art. 13 der Europäischen DatenschutzGrundverordnung (Verordnung 2016/679/EU) werden folgende Informationen bereitgestellt, deren
Gültigkeit sich nicht auf eventuelle andere, externe Webseiten erstreckt, die vom Nutzer über auf dieser
Webseite enthaltene Links besucht werden.
Durch Fortsetzen der Navigation sowie durch Inanspruchnahme der Serviceangebote in den verschiedenen
Bereichen der Webseite (Ausfüllen von Formularen, um Informationen zu erhalten), werden diese
allgemeinen Informationen zur Datenverarbeitung sowie eventuelle spezifische Informationen in
Zusammengang mit der Verarbeitung für unterschiedliche und spezifische Zwecke angenommen und der
Nutzer bringt seine Zustimmung zur Verarbeitung zum Ausdruck. Dabei ist festzuhalten, dass die
Zustimmung ausschließlich dann gültig ist, wenn sie von einer volljährigen Person oder von einer Person
über 14 Jahren erteilt wird (Art. 2 – quinques, Gesetzesdekret 196 aus dem Jahr 2003).
Nachfolgend werden einige Informationen und Hinweise betreffend die Verwaltung der Webseite
www.ggf-srl.it zum Schutz personenbezogener Daten bereitgestellt.
1. VERANTWORTLICHER DER DATENVERARBEITUNG UND DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER
GGF SRL, Via E. Tarantelli 15, 31030 Dosson di Casier (TV), UID IT 03527700268
2. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Die Eigentumsrechte an den freiwillig bekanntgegebenen und infolge des Besuchens der Webseite
verarbeiteten Daten hat die GGF SRL mit Sitz in der Via E. Tarantelli 15, 31030 Dosson di Casier (TV). Sie
verarbeitet die entsprechenden Daten für Zwecke der Optimierung der Nutzung der Webseite sowie für
eigene statistische Zwecke.
Die Verarbeitung erfolgt durch den Verantwortlichen in Papier- sowie in computer- und
kommunikationsgestützter Form mit IT-Systemen und Servern, die in seinem Eigentum stehen. Das
beauftragte (interne und externe) Personal verarbeitet die Daten, um die Webseite mit Daten- und
Telekommunikationssystemen bestmöglich zu verwalten.
Die GGF SRL erhebt Daten zum Zugriff auf die Webseite sowie zur Navigation auf der Webseite, um die
Funktionstüchtigkeit der Services und der Bereiche, die eine Identifizierung des Nutzers erfordern, zu
garantieren, und verwendet die gesammelten Informationen zur technischen Verwaltung der Webseite
sowie für eventuelle statistische Analysen betreffend die Nutzung der Webseite. Die GGF SRL kann die
globalen statistischen Daten zur Verkehrsart und andere Informationen in Zusammenhang mit der
Webseite nutzen ohne Daten über einzelne Nutzer zu verbreiten oder weiterzugeben.
Jede Art der Verbreitung oder Weitergabe an Dritte (mit Ausnahme beauftragter Erbringer von
Dienstleistungen im Rahmen der beschriebenen Zwecke) wird ausgeschlossen.
3. Zustimmung und vom Nutzer freiwillig bekanntgegebene Daten
Die freiwillige, explizite und optionale Übermittlung von E-Mails an die auf dieser Webseite angeführten
Adressen führt zum Erhalt der Adresse des Absenders, die notwendig ist, um Anfragen zu beantworten,
sowie eventueller anderer personenbezogener Daten, die in der Nachricht enthalten sind.
4. Navigation auf der Webseite
Die Verwendung von Session-Cookies ist zur Optimierung der Nutzung der Webseite unbedingt notwendig
und garantiert damit lediglich die bestmögliche Navigation auf der Webseite selbst.

Die Zugriffe der Nutzer werden ausschließlich zu statistischen Zwecken mittels Registrierung in
entsprechenden Logdateien aufgezeichnet. Andere Webseiten, auf die diese Webseite eventuell
„verlinken“ könnte, könnten Tracing-Systeme enthalten, die dem Inhaber dieser Webseite nicht bekannt
sind. Es wird nicht garantiert, dass diese externen Webseiten über geeignete Sicherheitssysteme verfügen,
um die verarbeiteten Daten zu schützen und Schäden vorzubeugen (z.B. durch Computerviren).
5. Sicherheitsmaßnahmen auf der Webseite
Für die Verwaltung der Webseite wurden spezielle Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, die einen sicheren
Zugriff garantieren und die auf der Webseite selbst enthaltenen Informationen vor Verlust oder
Beschädigung, die auch zufällig erfolgen kann, zu schützen. Die für die Verwaltung der Webseite
verwendete Virenschutzsoftware wird regelmäßig aktualisiert. Außerdem erinnert die GGF SRL daran, dass
trotz ihrer Garantie für die Anwendung entsprechender Virenschutzsysteme nicht nur eine gesetzliche
Pflicht besteht, sondern es auch für den Nutzer ratsam ist, seinen Arbeitsplatz anhand einer Virensuch- und
Virenschutzsoftware zu schützen.
6. Rechte der betroffenen Personen
Personen, auf die sich die verarbeiteten personenbezogenen Daten beziehen, werden alle Rechte gemäß
Art. 15, 16, 17 und 18 der Verordnung 679 eingeräumt (Zugang mit Bestätigung über das Bestehen oder
Nicht-Bestehen der Verarbeitung ihrer Daten; Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung,
wenn dies der Fall ist).
Der betroffene Nutzer hat außerdem das Recht, sich in jedem Fall aus berechtigten Gründen der
Verarbeitung zu widersetzen.
Anfragen sind zu übermitteln:
- via E-Mail an die Adresse info@ggf-srl.it - oder via Post an: GGF SRL Via E. Tarantelli 15, 31022 Dosson di
Casier (TV)

