DATENSCHUTZ-RICHTLINIEN UND ERKLÄRUNG ZUR DATENVERARBEITUNG
MIT DEM AUFRUFEN DER SEITEN DER WEBSITE WWW.DEVODIER.COM
AKZEPTIERT DER NUTZER IMPLIZIT FOLGENDE BEDINGUNGEN:
1. Copyright
Die Website www.devodier.com (im Folgenden “Website”) ist Eigentum der Devodier
Prosciutti srl mit Sitz in Lesignano de’ Bagni (PR), Via Ponticella 4, von der sie erstellt
und den Nutzern für persönliche und nicht kommerzielle Zwecke zur Verfügung
gestellt wurde.
Berichte, Bilder, Marken und sonstige Inhalte, die auf dieser Website veröffentlicht
und reproduziert werden, sind Eigentum der Devodier Prosciutti oder aber ihre
Nutzung wurde der Devodier Prosciutti von Dritten gewährt, deshalb ist ihre
Wiedergabe für die Öffentlichkeit verboten, es sei denn nach ausdrücklicher,
schriftlicher Genehmigung durch die Devodier Prosciutti.
Die Webseiten, aus denen die Website besteht, sowie alle ihre Inhalte sind durch
Copyright geschützt, das bei Devodier Prosciutti liegt oder beinhalten Material, dessen
Verwendung ordnungsgemäß genehmigt ist; deshalb ist es verboten, sie, im Ganzen
oder zum Teil, in irgendeiner Form oder Modalität zu kopieren, zu reproduzieren, zu
duplizieren, zu publizieren oder zu übertragen.
2. Verantwortlichkeit von Devodier Prosciutti
Devodier Prosciutti übernimmt keinerlei Verantwortung weder in Bezug auf die Inhalte
der Website noch in Bezug auf die Nutzung, die Dritte davon machen könnten, noch
für eventuelle Kontaminierungen, die von Zugang, Verknüpfung, Download von
Material und informatischen Programmen von der Website resultieren.
Devodier Prosciutti handelt mit der größtmöglichen Sorgfalt in Hinsicht auf Auswahl
und Aktualisierung der Inhalte der Website; in jedem Fall lehnt Devodier Prosciutti
jede Haftung ab für den Fall, dass die wiedergegebenen Informationen sich als
lückenhaft erweisen oder Fehler, welcher Natur auch immer, enthalten sollten.
Devodier Prosciutti lehnt darüberhinaus jede Haftung ab für eventuelle Schäden, die
den Nutzern, ihrem Eigentum und ihren Geräten infolge des Zugangs zur Website oder
durch die Unmöglichkeit, auf die Website zuzugreifen oder durch das Downloaden
und, wo dies ausdrücklich erlaubt ist, den abladbaren Inhalt von auf der Website
befindlichem Material entstehen könnten, einschließlich von Schäden an den
informationstechnischen Geräten der Nutzer, die von Computerviren stammen.
3. Verarbeitung der personenbezogenen Daten
Zum Ausführen der eventuellen Anforderungen von Informationen oder Diensten
durch die Nutzer und/oder den Zugang zu einigen Bereichen der Website kann die
Eingabe von personenbezogenen Daten erforderlich sein, deren Verarbeitung durch
Devodier Prosciutti im Einklang mit dem gesetzvertretenden Dekret Nr. 196/2003,
"Codice in materia di protezione dei dati personali" (italienischer Kodex zum Schutz
der personenbezogenen Daten), mit der Verordnung (EU) 2016/679 und den anderen,
diesbezüglich geltenden Gesetzen erfolgt.
Die vorliegende Erklärung hat den Zweck, dass den Nutzern die Modalitäten zur
Kenntnis gebracht werden, mit denen Devodier Prosciutti die personenbezogenen
Daten der Nutzer verarbeitet und es ist in jedem Fall notwendig, dass der Nutzer diese
einsieht, bevor er seine personenbezogenen Daten übermittelt.
Durch Ausfüllen des Kontaktformulars oder durch jegliches Einschreiben auf der
Website akzeptiert der Nutzer die vorliegende Erklärung in allen ihren Teilen.
4. Zwecke der Verarbeitung
Je nach den jeweils vom Nutzer geäußerten Wünschen kann der Zweck der
Verarbeitung der personenbezogenen Daten folgender sein:
a) die Registrierung auf der Website zu ermöglichen;

b) nach Einverständnis des Nutzers und bis zum Widerruf desselben,
Marketingaktivitäten auszuführen (auch mittels E-Mail, Fax, SMS) und/oder
Newsletters zu versenden, so dass dieser über alle Neuigkeiten der Website informiert
wird und weitere Nachrichten über Devodier Prosciutti erhält;
c) auf eventuelle Fragen, Beschwerden oder Klärungswünsche zu antworten;
d) Marktforschungen durchzuführen;
e) die Daten im Zusammenhang mit Bewerbung, Bewertung und Auswahl des
Personals zu verwenden.
Die Registrierung der Nutzer auf der Website durch Übermittlung von
personenbezogenen Daten ist darüberhinaus erforderlich, um eventuellen Anfragen
der Nutzer Folge leisten zu können; diese Daten werden nur für den diesbezüglichen
Zweck und den unbedingt erforderlichen Zeitraum verarbeitet.
5. Modalitäten der Verarbeitung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten besteht im Erheben, Registrieren,
Ordnen, Aufbewahren, Auswerten, Bearbeiten, Auswählen, Extrahieren, Vergleichen,
Verwenden, Verknüpfen, Sperren, Mitteilen, Verbreiten, Löschen und Vernichten
ebendieser Daten, einschließlich der Kombination von zwei oder mehr der
obengenannten Handlungen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten wird für
obengenannte Zwecke ausgeführt, in Übereinstimmung mit dem von Artikel 11,
gesetzvertretendes Dekret Nr. 196/2003 Festgelegten, dies kann sowohl in
Papierform, als auch mit elektronischen oder telematischen Mitteln erfolgen, durch
elektronische oder jedenfalls automatisierte Systeme, unter Einhaltung der Regeln zu
Vertraulichkeit und Sicherheit, die von den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehen
sind.
6. Natur der Übermittlung der personenbezogenen Daten der Nutzer
Die Übermittlung der personenbezogenen Daten ist fakultativ. Eine eventuelle
Verweigerung, sie zu übermitteln, kann mit sich bringen, dass die Nutzung der
Website und ihrer Dienste nicht möglich ist. Die Zustimmung zur Verarbeitung der
personenbezogenen Daten steht frei.
7. Datenkategorien, die Gegenstand der Verarbeitung sind
Navigationsdaten
Die Informatik-Systeme und Software-Prozeduren, auf denen das Funktionieren dieser
Website beruht, erheben im Verlauf ihres normalen Betriebs einige personenbezogene
Daten, deren Übermittlung in der Nutzung der Internet-Kommunikationsprotokolle
implizit ist.
Es handelt sich um Informationen, die nicht gesammelt werden, um identifizierten
Betroffenen zugeordnet zu werden, die es aber ihrem Wesen nach, durch Verarbeitung
und Zusammenführung mit von Dritten gehaltenen Daten, erlauben könnten, die
Nutzer zu identifizieren.
Unter diese Datenkategorie fallen die IP-Adressen oder die Domänennamen der von
den Nutzern verwendeten Computer, die sich mit der Website verbinden, die Adressen
in URI-Kennzeichnung (Uniform Resource Identifier) der aufgerufenen Ressourcen, die
Uhrzeit des Aufrufs, die bei der an den Server gerichteten Anfrage verwendete
Methode, die Größe der als Antwort erhaltenen Datei, der numerische Code, der den
Status der vom Server gelieferten Antwort angibt (erfolgreich, Fehler usw.) und
weitere Parameter in Bezug auf das Betriebssystem und die IT-Umgebung des
Nutzers.
Diese Daten werden nur zu dem Zweck verwendet, um daraus anonyme statistische
Informationen über die Nutzung der Website zu ziehen und ihr korrektes
Funktionieren zu kontrollieren. Die Daten könnten im Fall von hypothetischen
Informatikdelikten zum Schaden der Website zur Ermittlung der Verantwortlichkeit
verwendet werden.
Freiwillig vom Nutzer übermittelte Daten

Der fakultative, ausdrückliche und freiwillige Versand von E-Mails an die auf dieser
Website angegebenen Adressen, sowie das Ausfüllen von Formularen mit
Datenerhebung bringt nachfolgend die Erfassung der Adresse des Absenders mit sich,
die notwendig ist, um auf seine Anfragen zu antworten, sowie von eventuellen
weiteren persönlichen Daten, die angegeben wurden.
Cookies
Es wird auf die Cookie-Richtlinien verwiesen, die auf unserer Website eingesehen
werden können.
8. Kategorien von Personen, die Kenntnis von den personenbezogenen Daten
der Nutzer erlangen können
Die personenbezogenen Daten können zur Kenntnis von Angestellten oder
Mitarbeitern der Marketingabteilung von Devodier Prosciutti gebracht werden, der sie
direkt unterstellt sind und von der sie zu Verantwortlichen ernannt oder mit der
Verarbeitung gemäß der Artikel 29 und 30 des Kodex beauftragt wurden und die
diesbezüglich angemessene Handlungsanweisungen erhalten; ebensolche
Handlungsanweisungen – durch die von Devodier Prosciutti ernannten
Verantwortlichen – erhalten die Angestellten oder Mitarbeiter der Verantwortlichen.
Die Informationen, die der Website von Dritten freiwillig mitgeteilt werden, können
von Devodier Prosciutti und von den mit ihr verbundenen Gesellschaften, unter
Einhaltung der geltenden Vorschriften bezüglich des Schutzes von personenbezogenen
Daten, verwendet werden.
9. Rechte des Betroffenen
Die Personen, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen, haben das Recht,
zu jedem Zeitpunkt Bestätigung des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins dieser
Daten zu erhalten und von ihrem Inhalt und Ursprung Kenntnis zu erlangen, ihre
Richtigkeit zu überprüfen oder ihre Ergänzung oder Aktualisierung oder Berichtigung
zu verlangen (Artikel 7 des italienischen Kodex zum Schutz der personenbezogenen
Daten).
Gemäß genanntem Artikel besteht das Recht, die Löschung, die Umwandlung in eine
anonyme Form oder die Sperrung der in Verstoß gegen das Gesetz verarbeiteten
Daten zu verlangen, sowie sich in jedem Fall aus berechtigten Gründen ihrer
Verarbeitung zu widersetzen. Der Betroffene kann außerdem die vollständige Liste der
für die Verarbeitung Verantwortlichen anfordern.
Die Anforderung ist zu richten:
- per E-Mail an: devodierprosciutti@devodier.com
- per Fax: +39 0521 861071
- oder per Post an den Betrieb selbst, mit Sitz in Lesignano de’ Bagni (PR), PLZ 43037,
Via Ponticella 4.
10. Bereich der Mitteilung oder Verbreitung der personenbezogenen Daten
der Nutzer
Die personenbezogenen Daten, die von den Nutzern durch Ausfüllen der OnlineFormulare direkt übermittelt werden, können dem Verkaufspersonal, den
Bereichsleitern oder den örtlichen Verteilern von Devodier Prosciutti mitgeteilt werden.
11. Inhaber und Verantwortliche der Verarbeitung
Der Inhaber der Verarbeitung ist Devodier Prosciutti srl mit Sitz in 43037 Lesignano
de’ Bagni (PR), Via Ponticella 4; devodierprosciutti@devodier.com.
Um die aktualisierte Liste der Verantwortlichen zu erhalten, bitten wir, Kontakt mit
dem Unternehmen unter den Anschriften wie unter Punkt 9 aufzunehmen.

