Die für diese Webseite übernommenen
Datenschutzbestimmungen
Betroffene Personen: Besucher
Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (in der Folge nur „Verordnung“) werden auf dieser Seite die Modalitäten zur
Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erläutert, die die Website besuchen, welche telematisch unter folgender Adresse
zugänglich ist: www.technacy.it
Vorliegende Auskünfte betreffen keine weiteren Websites, Internetseiten oder Online-Dienste, die über durch gegebenenfalls auf dieser
Site veröffentlichten Hyperlinks zugänglich sind, die sich aber auf externe Ressourcen beziehen, die nicht dem Domain des
Verantwortlichen gehören.
Wir weisen Sie darauf hin, dass unsere Datenschutzbestimmungen gelegentlich Änderungen in Folge der Freischaltung neuer Dienste
bzw. nach gesetzlichen Neubearbeitungen unterliegen könnten. Wir empfehlen Ihnen daher, mögliche einschlägige Neuigkeiten durch
einen Besuch der genannten Website nachzuprüfen. Auf dieser Seite werden die Modalitäten zur Handhabung der Website in Bezug auf
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erläutert, die sie besuchen. Diese Erklärung wird gemäß dem Art. 13 der
Verordnung (EU) über den Datenschutz der natürlichen Personen in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
denjenigen erteilt, die mit den Webdiensten von „TECHNACY S.R.L.“ interagieren, die telematisch über die Web-Adresse
www.technacy.it zugänglich sind. Etwaige weitere und zusätzliche Datenverarbeitungen werden auf der jeweiligen Internetseite
erläutert, die der ersten Seite der offiziellen Website www.technacy.it entspricht.
Diese Erklärung wird nur für die Website von „TECHNACY S.R.L.“ abgegeben und nicht für die anderen Websites, die
gegebenenfalls von dem Nutzer durch die Links besucht werden.
Der für die Verarbeitung Verantwortliche
Infolge des Besuchs dieser Website können nur Daten verarbeitet werden, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person
beziehen.
Verantwortlicher für die Verarbeitung: Der Verantwortliche für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten der Verordnung
gemäß ist „TECHNACY S.R.L.“ mit Rechtsitz und Betriebsstätte in Italien, Via Molveno, 5 – 48015 Cervia (RA), USt.-IdNr./St.-IdNr.
02399920392.
Der Datenschutzbeauftragte („DPO“) ist Studio Paci &C. S.r.l. (Bezugsperson Herr Luca Di Leo) und kann unter der E-MailAdresse dpo@studiopaciecsrl.it sowie der Telefonnummer +39 0541 1795431 erreicht werden.
Die auf dieser Internetseite bereitgestellten personenbezogenen Daten werden von „TECHNACY S.R.L.“ für die Durchführung ihrer
Aktivitäten verarbeitet. Die Einwilligung, der Vollzug eines Vertrags, die Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung sowie die
Verfolgung eines legitimen Interesses sind die rechtlichen Grundlagen, an die man sich, je nach der Art der durchgeführten
Datenverarbeitung auf dieser Internetsite, halten wird.
Verarbeitungsort der Daten
Die mit den Webdiensten dieser Website verbundenen Verarbeitungen erfolgen in Italien und werden von dem Dienstleister Amazon
Web Service verwaltet, und von dem Fachpersonal der Gesellschaft Pleiadi International Srl sowie von anderen Beauftragten von
„TECHNACY S.R.L.“ anlässlich Aktualisierungs- und Wartungseingriffe gehandhabt. Keine aus dem Webdienst stammenden Daten
werden verbreitet. Die freiwillig von den Nutzern bereitgestellten personenbezogenen Daten, die jeweils Kontaktanfragen starten,
werden nur zweckdienlich verwendet, und zwar um die angeforderten Dienste oder Leistungen, auch eventuell durch externe
Dienstleister, zu erfüllen.
Art der verarbeiteten Daten und Zwecke der
Verarbeitung
Nutzungsdaten
Die zum Betrieb dieser Website vorhandenen Datenverarbeitungssysteme und die Software-Verfahren erfassen während ihres üblichen
Betriebs einige persönlichen Daten, deren Übermittlung im Rahmen der Nutzung der Internet-Kommunikationsprotokolle implizit ist.
Zu dieser Kategorie von Daten gehören die IP-Adressen und die Domain-Namen der von den Nutzern verwendeten Rechner und
Terminals, die Verweis-URI-/-URL-Adressen (Uniform Resource Identifier/Locator) der angeforderten Dateien, die Uhrzeit der
Abfrage, die Art und Weise wie die Abfrage dem Server eingeleitet wurde, die jeweils für die Abfrage übertragene Datenmenge, der
dem Zugriffsstatus des Servers entsprechender Zahlencode (z.B. Erfolgs-, Fehlermeldung usw.) und einige sich auf das Betriebssystem
und die EDV-Umgebung des Nutzers beziehende Parameter.
Besagte Daten sind für die Nutzung der Webdienste nötig und werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:




Statistische Informationen über die Nutzung der Dienste (meistbesuchte Internetseiten, Anzahl der Besucher zu gewissen
Uhrzeiten oder Tagen, geographische Herkunftsgebiete usw.);
die Prüfung des fehlerfreien Betriebs der angebotenen Dienstleistungen.

Von dem Nutzer bereitgestellten Daten

Die fakultative, explizite und freiwillige Zusendung von Nachrichten an die Kontaktadressen von „TECHNACY S.R.L.“ sowie das
Ausfüllen und die Weiterleitung der auf der Website www.technacy.it vorhandenen Formblätter, bedingen die Erhebung der für die
Antwort nötigen Kontaktdaten des Senders und aller in den Mitteilungen enthaltenen personenbezogenen Daten.
Einschlägige Schreiben werden auf den Seiten der Website www.technacy.it veröffentlicht, die eigens für die Erteilung bestimmter
Dienstleistungen eingestellt sind.
Cookies und weitere Tracking-Systeme
Es werden hier keine Cookies benutzt, um Nutzerprofile zu erstellen.
Es werden hingegen sogenannte „Session-Cookies“ (keine andauernden „Permanent-Cookies“) für eine strikt beschränkte Zeit benutzt,
die für einen sicheren und wirksamen Besuch der Website notwendig ist. Die Speicherung von „Session-Cookies“ in den Terminals oder
in den Browsern wird von dem Nutzer bestimmt, wobei nach Ablauf der HTTP-Sessions auf den Servern Informationen über die
Cookies in Log-Diensten als gespeichert verbleiben. Die Dauer dieser Speicherungszeit ist mit der Bewahrungszeit eines jeden dritten
Dienstanbieters verbunden. Die gegebenenfalls mittels Cookies erfassten Daten und deren Handhabungsmodalitäten sind im Abschnitt
„Cookie Policy“ ausführlich erläutert.
Freie Wahl bei der Bereitstellung der Daten
Neben den soweit erläuterten Auskünften über die Nutzungsdaten, steht es dem Nutzer frei, bei Bedarf „TECHNACY S.R.L.“ die auf
den Informationsformblättern angeforderten personenbezogenen Daten bereitzustellen. Bei jeglicher Anfrage besagter Daten wird eine
eigens dafür erstellte Erklärung erteilt und, wenn nötig, die Einwilligung dazu angefordert.
Modalität der Verarbeitung.
Die personenbezogenen Daten werden mit automatisierten Mitteln nur für die strikt notwendige Zeit zum Erreichen der Zwecke
verarbeitet, für die sie erhoben wurden. Entsprechende Sicherheitsmaßnahme werden eingehalten, um den Verlust der Daten,
unzweckmäßige bzw. unfaire Nutzung davon und unbefugten Zugang dazu zu vermeiden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Links zu
anderen Websites vorliegen, um eine ausführliche Leistung zu bieten; diese werden aber von anderen Verantwortlichen verwaltet. Wir
lehnen jegliche Verantwortung für mögliche Fehler, Inhalte, Cookies, Veröffentlichungen sittenwidrigen und widerrechtlichen
Charakters, Werbung, Banner oder Dateien ab, die die geltenden Rechtsnormen und die Einhaltung der Datenschutzverordnung
verletzen, wenn diese von erwähnten Websites stammen, die nicht von uns gehandhabt werden.
Empfänger der Daten
Als Empfänger der infolge des Besuchs der Webseite erhobenen Daten sind die folgenden, von „TECHNACY S.R.L.“ nach dem Art.
28 der Verordnung in ihrer Eigenschaft als Verantwortliche bestimmten Personen:
-

Pleiadi International Srl als Dienstleister für die Entwicklung und Wartung der Web-Schnittstelle;

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden auch von den Bediensteten von „TECHNACY S.R.L.“ verarbeitet, die anhand von
spezifischen Anweisungen im Bereich Zwecke und Modalitäten der Verarbeitung selbst handelt.
Übermittlung der Daten ins Ausland
Der Verantwortliche übermittelt keine personenbezogenen Daten in Nicht-EU-Länder. Falls es erforderlich sein sollte, werden die
Betroffenen davon vorher informiert und die Garantie-Maßnahmen für die Übermittlung an die Empfänger in die Wege geleitet. Dem
Fall entsprechend können diese Maßnahmen in der Überprüfung des Vorhandenseins von Angemessenheitsbeschlüssen der Kommission
im Empfänger-Land, in der Unterzeichnung von Standard-Vertragsbestimmungen bestehen, im Fall der USA in der Überprüfung des
Beitritts zu geltenden internationalen Übereinkünften; in Abweichung von den erläuterten Garantien (nach Art. 49 DS-GVO) ist das
Vorliegen eines Vertrags oder von vorvertraglichen Bestimmungen zugunsten des Betroffenen oder die Einwilligung zur Übermittlung
zu überprüfen.
Rechte der betroffenen Personen
Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen die Löschung (mögliches „Recht auf Vergessenwerden“), die Einschränkung, die
Aktualisierung, die Berichtigung, die Datenübertragbarkeit, zu verlangen, Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
Daten, sowie im Allgemeinen all die in den Artikeln 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 der DS-GVO festgelegten Rechte, wenn
anwendbar in Bezug auf die Zwecke der Datenverarbeitung, geltend zu machen.

Verordnung (EU) 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
1.

Die betroffene Person hat das Recht, Bestätigung über das effektive Vorhandensein von personenbezogenen Daten, die sie
betreffen, auch wenn noch nicht gespeichert, zu erhalten und ihre Übermittlung in verständlicher Form zu verlangen.

2. Die betroffene Person hat das Recht, Auskunft zu erhalten über:
a. die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen;
b. die Zwecke und die Modalität der Verarbeitung;
c. die angewandte Logik bei der elektronischen Datenverarbeitung;
d. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen, der Auftragsverarbeiter und des nach Art. 5, Abs. 2 bestimmten Vertreters;
e. die Empfänger und die Kategorien von Empfängern, denen die personenbezogenen Daten übermittelt werden können oder die davon
Kenntnis erhalten können, in der Eigenschaft als im Staatsgebiet bestimmte Vertreter, Auftragsverarbeiter oder Beauftragte.
3. Die betroffene Person hat das Recht Folgendes zu erhalten:
a. die Aktualisierung, die Berichtigung beziehungsweise, falls daran interessiert, die Vervollständigung der Daten;
b. die Löschung, die Anonymisierung der Daten oder die Sperrung von gesetzwidrig verarbeiteten Daten, einschließlich derjenigen, die
nicht unbedingt gespeichert werden mussten, für die Zwecke für die sie zunächst erfasst und daraufhin verarbeitet wurden;
c. die Bestätigung darüber, dass denjenigen, denen die Daten übermittelt oder verbreitet wurden, die unter den Buchstaben a) und b)
erläuterten Vorgänge, auch inhaltlich, bekannt gegeben wurden. Ausgenommen wenn diese Verpflichtung sich als unmöglich erweist
oder einen unverhältnismäßigen Aufwand in Bezug auf das geschützte Recht erfordern würde;
d. die Datenübertragbarkeit.
4. Die betroffene Person hat das Recht, ganz oder teilweise, Widerspruch einzulegen:
a. gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten aus rechtmäßigen Gründen, obwohl diese der Erhebung sachdienlich
sind;
b. gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, um die Zusendung von Werbematerial und Direktwerbung zu
betreiben oder Marktforschungen durchzuführen bzw. Geschäftsmitteilungen zu senden.
Recht auf Beschwerde
Sind die betroffenen Personen der Meinung, dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten auf dieser Website die in der
Verordnung festgelegten Bestimmungen verletzt, dann haben Sie das Recht, Beschwerde bei dem Verantwortlichen nach Art. 77
derselben Verordnung einzureichen oder einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf (nach Art. 79 der Verordnung) einzulegen.

