
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten von Nutzern der

E-Commerce-Website

Gemäß Artikel 13 der EU-Verordnung Nr. 2016/679 ("DSGVO")

Die Firma Lava & Asciuga di Zanoli Elda legt bei der Ausübung ihrer Tätigkeit größten Wert auf die

Sicherheit und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten der Nutzer (im Folgenden "Nutzer" oder

"User" im Singular) ihrer E-Commerce-Website www.bucatoprofumato.com (im Folgenden einfach

"Site") und möchte sie über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten informieren.

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Der Inhaber der Datenverarbeitung ist Lava & Asciuga di Zanoli Elda (p.iva 03814540161) mit Sitz in

Piazza Papa Giovanni XXIII, 2, 24050, Ghisalba (BG), Italien (im Folgenden die "Firma", "Lava &

Asciuga" oder der "Inhaber der Datenverarbeitung"); E-Mail: privacy@bucatoprofumato.com; p.e.c.:

bucatoprofumato@pec.it; Tel: (+39) 392 0063007.

Für jede Anfrage bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie zur Ausübung der von

der DSGVO anerkannten und in Punkt 7 näher beschriebenen Rechte können Sie sich an das

Unternehmen unter folgender E-Mail-Adresse wenden: privacy@bucatoprofumato.com, oder Sie

können Ihre Anfrage per Einschreiben mit Rückschein an folgende Adresse senden: Piazza Papa

Giovanni XXIII, 2, 24050, Ghisalba (BG), Italien oder p.e.c.: bucatoprofumato@pec.it.

2. Zu welchen Zwecken verarbeitet das Unternehmen personenbezogene Daten?

Über die Website sammelt das Unternehmen bestimmte personenbezogene Daten der Nutzer, die zu

den unten beschriebenen Zwecken verarbeitet werden. Darüber hinaus verwendet die Website

Cookies und andere Tracking-Tools, für die Sie sich bitte auf die Cookie-Richtlinie beziehen, die unter

://www.bucatoprofumato.com/cookie-policy verfügbar ist.

A Zweck der Verarbeitung Kategorien der

verarbeiteten Daten

Rechtsgrundlage und Verleihung

1

den Nutzern die Registrierung

und den Zugang zum

reservierten Bereich der Website

zu ermöglichen.

Die Firma verarbeitet die

persönlichen Daten der Nutzer

zum Zweck der Erstellung einer

persönlichen Seite durch die

Registrierung auf der Website.

Persönliche Angaben

und Kontaktdaten:

Vorname, Nachname,

E-Mail-Adresse.

Sonstige Angaben:

Passwort.

Erfüllung einer vertraglichen

Verpflichtung oder Durchführung

vorvertraglicher Maßnahmen (Art.

6 (1) (b) GDPR).

Die Angabe der persönlichen

Daten ist obligatorisch;

andernfalls kann das

Unternehmen den Benutzern die
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Registrierung und den Zugang zur

Website nicht gestatten.
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Bearbeitung von

Benutzeranfragen.

Das Unternehmen verarbeitet die

personenbezogenen Daten der

Nutzer, um die über das Formular

"Kontakt" auf der Website

übermittelten

Informationsanfragen zu

verwalten und zu beantworten.

Persönliche Angaben

und Kontaktdaten:

Vorname, Nachname,

E-Mail-Adresse.

Sonstige Daten: Inhalt

der Anfrage, Datum

und Uhrzeit der

Übermittlung.

Berechtigtes Interesse des

Unternehmens an der

Beantwortung von

Informationsanfragen der Nutzer

(Art. 6 (1) (f) GDPR).

Die Angabe der persönlichen

Daten ist nicht obligatorisch;

andernfalls kann das

Unternehmen die Anfragen des

Nutzers nicht beantworten.
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Verkauf von Produkten an

Nutzer.

Der für die Verarbeitung

Verantwortliche verarbeitet die

personenbezogenen Daten der

Nutzer, um die auf der Website

angebotenen Produkte und die

von den Nutzern angeforderten

Dienstleistungen bereitzustellen.

Angaben zur Person

und zur

Kontaktaufnahme:

Vorname, Nachname,

E-Mail-Adresse,

Telefonnummer.

Sonstige Angaben:

Lieferadresse.

Erfüllung einer vertraglichen

Verpflichtung oder Durchführung

vorvertraglicher Maßnahmen (Art.

6 (1) (b) GDPR).

Die Angabe der persönlichen

Daten ist obligatorisch, da das

Unternehmen sonst nicht in der

Lage ist, das gewünschte Produkt

zu liefern.
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Versand von Mitteilungen zu

Marketingzwecken.

Vorbehaltlich der Zustimmung

des Nutzers verarbeitet das

Unternehmen personenbezogene

Daten zu Zwecken der Marketing-

und Werbemitteilung, um den

Nutzer über verkaufsfördernde

Initiativen zu informieren, oder

für Marktforschungen und

statistische Erhebungen, die

mittels automatisierter

Kontaktmethoden (E-Mail, SMS,

Instant Messaging, soziale

Netzwerke - z. B. LinkedIn und

Twitter -,

Angaben zur Person

und zur

Kontaktaufnahme:

Vorname, Nachname,

Telefonnummer,

E-Mail-Adresse.

Einwilligung (Art. 6 (1) (a) GDPR).

Die Einwilligung ist fakultativ und

kann jederzeit mit Wirkung für

spätere Verarbeitungen

widerrufen werden, indem eine

Mitteilung an folgende Adresse

geschickt wird:

privacy@bucatoprofumato.com
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Push-Benachrichtigungen und

andere

Massenkommunikationsmittel

usw.) und traditioneller

Kontaktmethoden (Telefonanruf

mit Vermittlung) durchgeführt

werden.
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Versenden von Mitteilungen für

profilierte Marketingzwecke.

Vorbehaltlich der Zustimmung

des Nutzers verarbeitet das

Unternehmen personenbezogene

Daten für profilierte

Marketingzwecke, indem es ein

individuelles Profil des Nutzers

erstellt, um mittels

automatisierter

Kontaktmethoden (E-Mail, SMS,

Instant Messaging, soziale

Netzwerke - d.h. LinkedIn und

Twitter -,

Push-Benachrichtigungen und

andere

Massenkommunikationsmittel

usw.) und traditioneller

Kontaktmethoden (Telefonanruf

mit Vermittlung) kommerzielle

Mitteilungen entsprechend den

Präferenzen des Nutzers und auf

der Grundlage der Analyse von

Anfragen, Interessen und

Kaufentscheidungen zu

versenden.

Angaben zur Person

und zur

Kontaktaufnahme:

Vorname, Nachname,

Telefonnummer,

E-Mail-Adresse.

Sonstige Daten: Daten

über die Vorlieben,

Wünsche, Interessen

und

Kaufentscheidungen

des Nutzers.

Einwilligung (Art. 6 (1) (a) GDPR).

Die Einwilligung ist fakultativ und

kann jederzeit mit Wirkung für

spätere Verarbeitungen

widerrufen werden, indem eine

Mitteilung an folgende Adresse

geschickt wird:

privacy@bucatoprofumato.com

Die Verteidigung der eigenen

Rechte

Das Unternehmen kann

personenbezogene Daten zur

Verteidigung von Rechten in

Je nach Fall werden die

für die Zwecke 1 bis 6

erhobenen

personenbezogenen

Daten verarbeitet.

Berechtigtes Interesse des

Unternehmens an der Wahrung

seiner Rechte (Art. 6 (1) (f) GDPR).
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gerichtlichen, behördlichen oder

außergerichtlichen Verfahren und

im Rahmen von Streitigkeiten im

Zusammenhang mit den

angebotenen Dienstleistungen

und Produkten, einschließlich der

Betrugsbekämpfung, verarbeiten.

Es ist keine neue und spezifische

Einräumung erforderlich, da das

Unternehmen diesen weiteren

Zweck, soweit erforderlich, durch

die Verarbeitung der für die oben

genannten Zwecke erhobenen

Daten verfolgt.
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Erfüllung gesetzlicher

Verpflichtungen/Anforderungen

durch Behörden oder Aufsichts-

und Kontrollorgane

Lava & Asciuga kann

personenbezogene Daten

verarbeiten, um seinen

Verpflichtungen aufgrund von

Gesetzen, Verordnungen oder

EU-Rechtsvorschriften,

Bestimmungen/Anforderungen

von Behörden, die gesetzlich dazu

befugt sind, und/oder Aufsichts-

und Kontrollorganen

nachzukommen.

Soweit erforderlich,

werden die für die

Zwecke 1 bis 6

erhobenen

personenbezogenen

Daten verarbeitet.

Erfüllung einer rechtlichen

Verpflichtung (Art. 6 (1) (c) GDPR).

Die Bereitstellung der

personenbezogenen Daten zu

diesem Zweck ist obligatorisch, da

das Unternehmen andernfalls

bestimmte gesetzliche

Verpflichtungen nicht erfüllen

kann.

3. Wie wir persönliche Daten sicher aufbewahren

Das Unternehmen ergreift geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um den Schutz, die Sicherheit, die

Integrität und die Zugänglichkeit der personenbezogenen Daten der Nutzer zu gewährleisten. Die

geeigneten Sicherheitsmaßnahmen zielen darauf ab, den unbefugten Zugang, die unbefugte

Weitergabe, Änderung oder Zerstörung von personenbezogenen Daten zu verhindern.

Alle personenbezogenen Daten werden auf den geschützten Computersystemen des Unternehmens

(oder auf ordnungsgemäß aufbewahrten Ausdrucken) oder auf den Systemen seiner Lieferanten

gespeichert und sind gemäß den Sicherheitsstandards und -richtlinien des Unternehmens (oder

gleichwertigen Standards für Lieferanten) zugänglich und nutzbar.

4. Wie lange speichert das Unternehmen die personenbezogenen Daten der Nutzer?

Das Unternehmen bewahrt die personenbezogenen Daten des Nutzers nur so lange auf, wie es für die

Erreichung der Zwecke, für die sie erhoben wurden, oder für andere damit verbundene legitime

Zwecke erforderlich ist.
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Personenbezogene Daten, die nicht mehr benötigt werden oder für deren Speicherung es keine

Rechtsgrundlage mehr gibt, werden unwiderruflich anonymisiert (und damit gespeichert) oder sicher

vernichtet.

Werden personenbezogene Daten für mehrere Zwecke verarbeitet, so werden sie gelöscht oder

anonymisiert, sobald die Aufbewahrungsfrist für den letzten Zweck abgelaufen ist.

Die für vertragliche Zwecke erhobenen und verarbeiteten Daten werden für einen Zeitraum von

höchstens 10 Jahren nach Beendigung der Wirkungen des mit dem Nutzer geschlossenen Vertrags

aufbewahrt.

Für Marketingzwecke erhobene personenbezogene Daten werden 24 Monate nach ihrer Erhebung

aufbewahrt. Wir werden jedoch in regelmäßigen Abständen Ihre Zustimmung zu diesem Zweck

erneuern, um Ihre Wahlmöglichkeiten zu respektieren.

Personenbezogene Daten, die zum Zwecke der Profilerstellung erhoben werden, werden für einen

Zeitraum von höchstens 12 Monaten nach der Erhebung gespeichert.

Insbesondere im Hinblick auf den gerichtlichen Schutz der Rechte des Unternehmens oder im Falle

von Anfragen der Behörde werden die verarbeiteten personenbezogenen Daten so lange aufbewahrt,

wie es für die Bearbeitung der Anfrage oder die Verfolgung des Schutzes des Rechts erforderlich ist.

5. Mit wem Lava & Asciuga personenbezogene Daten von Nutzern teilt.

Zugriff auf personenbezogene Daten haben Mitarbeiter und/oder Angehörige des Unternehmens und

ordnungsgemäß befugte Fachleute sowie externe Lieferanten, die gegebenenfalls als Datenverarbeiter

benannt werden und die Unterstützung bei der Erbringung von Dienstleistungen leisten, die mit der

Beziehung zwischen Ihnen und dem Unternehmen zusammenhängen und/oder auf der Website

erbracht werden.

Kommunikationsunternehmen, die im Auftrag des Unternehmens kommerzielle Kommunikation und

Profilerstellung betreiben, sowie Unternehmen, die Informationsdienste anbieten, können ebenfalls

Empfänger von personenbezogenen Daten sein.

Die Firma bittet die Benutzer, sich auf die in Absatz 1 angegebene Weise an sie zu wenden, wenn sie

die Liste der Datenverarbeiter und anderer Stellen, an die der für die Verarbeitung Verantwortliche

ihre personenbezogenen Daten weitergibt, einsehen möchten.

In jedem Fall erfolgt die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten in voller Übereinstimmung mit

den Bestimmungen der DSGVO und den geltenden Rechtsvorschriften.

6. Keine Übermittlung an Drittländer

Das Unternehmen gibt die verarbeiteten Daten nicht an externe Parteien in Ländern weiter, die nicht

zur Europäischen Union (EU) oder zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gehören.

.
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7. Rechte zum Schutz personenbezogener Daten und Recht auf Beschwerde bei der

Aufsichtsbehörde

Jeder Nutzer hat das Recht, einen Antrag an das Unternehmen zu stellen, sofern die rechtlichen

Voraussetzungen für den Antrag gegeben sind:

a) Zugang zu personenbezogenen Daten, wie in Artikel 15 der DSGVO vorgesehen;

b) die Berichtigung oder Ergänzung personenbezogener Daten, die sich im Besitz des

Unternehmens befinden und die als unrichtig angesehen werden, wie in Artikel 16 der

Datenschutzgrundverordnung vorgesehen;

c) die Löschung von personenbezogenen Daten, für deren Verarbeitung das Unternehmen keine

rechtlichen Gründe mehr hat, wie in Artikel 17 der DSGVO vorgesehen;

d) die Einschränkung der Art und Weise, in der personenbezogene Daten verarbeitet werden,

wenn einer der in Artikel 18 der DSGVO vorgesehenen Fälle vorliegt;

e) die Vervielfältigung der dem Unternehmen zur Verfügung gestellten personenbezogenen

Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format und die Übermittlung dieser

Daten an einen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen (sog. Übertragbarkeit), wie in

Artikel 20 der DSGVO vorgesehen

f) den Widerruf der Einwilligung, wenn die Verarbeitung auf dieser Rechtsgrundlage beruht;

g) das Recht, als Vertragspartner kostenlos und jederzeit dem Erhalt kommerzieller Mitteilungen

des Unternehmens zu widersprechen;

h) das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, wie in Artikel 77 der

Datenschutz-Grundverordnung vorgesehen.

Widerspruchsrecht: Zusätzlich zu den oben genannten Rechten kann der Nutzer jederzeit Widerspruch

gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten einlegen, die von der Firma in Verfolgung ihrer

berechtigten Interessen durchgeführt wird. Darüber hinaus kann der Nutzer jederzeit Widerspruch

einlegen, wenn personenbezogene Daten für Zwecke der Direktwerbung verarbeitet werden. Der

Nutzer kann jederzeit gegen die Verarbeitung zu Marketingzwecken Einspruch erheben, auch wenn

dies nur teilweise geschieht, indem er beispielsweise nur gegen die Zusendung von

Werbemitteilungen mit automatisierten und/oder digitalen Mitteln oder gegen die Zusendung von

Mitteilungen in Papierform und/oder den Erhalt von telefonischen Mitteilungen Einspruch erhebt.

Die Ausübung dieser Rechte, die über die unter Punkt 1 angegebenen Kontaktdaten der Firma

erfolgen kann, ist kostenlos und unterliegt keinen formalen Zwängen. Das Unternehmen ist

verpflichtet zu prüfen, ob der Nutzer berechtigt ist, das betreffende Recht auszuüben, und in der Regel

innerhalb eines Monats zu antworten.

Falls der Nutzer der Ansicht ist, dass die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten gegen die

Bestimmungen der DSGVO verstößt, hat er das Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde

(Garante per la protezione dei dati personali) einzureichen, indem er die auf der Website

www.garanteprivacy.it verfügbaren Referenzen nutzt, oder rechtliche Schritte einzuleiten.
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Bitte beachten Sie, dass es notwendig sein kann, diese Datenschutzrichtlinie in Zukunft zu ändern.

Folglich behält sich das Unternehmen das Recht vor, die vorliegende Datenschutzpolitik jederzeit zu

aktualisieren oder zu ändern, wobei es sich verpflichtet, Sie im Voraus zu benachrichtigen und

gegebenenfalls die erforderlichen Zustimmungen über ein spezielles Pop-up-Fenster auf der Website

oder andere Methoden und/oder Informatikmittel einzuholen. Wir bitten Sie jedoch, diese Richtlinie

in regelmäßigen Abständen zu lesen und zu überprüfen, insbesondere bevor Sie personenbezogene

Daten übermitteln.

Datum der letzten Aktualisierung: 13. Mai 2022
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