Informationen zum Datenschutz durch das Unternehmen durchgeführt
LO SCALINO S.R.L.
(EU-Verordnung 2016/679)
Der Zweck dieses Dokuments besteht darin, die Benutzer über die von der Firma LO SCALINO
S.R.L. erhobenen personenbezogenen Daten zu informieren. über die Website
www.rutschfestergitterrost.com und die Methoden zur Verwaltung der Website in Bezug auf die
Verarbeitung personenbezogener Daten von Benutzern, die sie konsultieren.
DER INHABER DER BEHANDLUNG
Nach der Konsultation dieser Website können personenbezogene Daten in Bezug auf
identifizierte oder identifizierbare Personen verarbeitet werden. Inhaber der Datenverarbeitung
ist LO SCALINO S.R.L., mit Sitz in via Per Castelfranco 33, 40053 Valsamoggia (Bologna) –
Italien, MwSt 02573080369, e-mail: info@loscalino.com
ORT DER DATENVERARBEITUNG
Die Verarbeitung von Daten in Bezug auf die oben angegebene Website und im Büro des
Anbieters, von dem aus die Website gehostet wird, wird von dem vom Eigentümer und dem
Anbieter ernannten technischen Personal oder von anderen Personen durchgeführt, die für
gelegentliche Wartungsarbeiten zuständig sind.
ARTEN VON DATEN – NAVIGATIONSDATEN
Technische Daten: Die für den Betrieb dieser Website verwendeten Computersysteme und
Softwareverfahren erfassen während ihres normalen Betriebs einige personenbezogene Daten,
deren Übertragung bei der Verwendung von Internet-Kommunikationsprotokollen implizit ist,
zum Beispiel personenbezogene Daten, E-Mail- oder Postadressen und andere Kontaktdaten.
Diese Informationen werden nicht gesammelt, um identifizierten Interessenten zugeordnet zu
werden, könnten aber aufgrund ihrer Beschaffenheit durch Verarbeitung und Verknüpfung mit
Daten im Besitz von Dritten die Identifizierung von Benutzern ermöglichen. Diese
Datenkategorie umfasst IP-Adressen oder Domänennamen von Computern, die von Benutzern
verwendet werden, die sich mit der Website verbinden, sowie den Zeitpunkt der Anfrage. Diese
Daten werden nur verwendet, um anonyme statistische Informationen über die Nutzung der
Website zu erhalten und ihre korrekte Funktionsweise zu überprüfen, und werden sofort nach
der Verarbeitung gelöscht. Die Daten könnten verwendet werden, um die Verantwortlichkeit im
Falle hypothetischer Computerkriminalität gegen die Website festzustellen.
Nutzungsdaten: Es können auch Daten zur Nutzung der Anwendung durch den Nutzer
erhoben werden, wie beispielsweise die besuchten Seiten, die durchgeführten Aktionen, die
Funktionen und die genutzten Dienste.
Durch Cookies erfasste personenbezogene Daten
Diese Website verwendet Cookies, um Daten über die Seiten, die besuchten Links und die
anderen Aktionen zu sammeln, die Sie ausführen, wenn Sie unsere Dienste in Formularen oder
per E-Mail nutzen. Sie werden gespeichert, bevor sie beim nächsten Besuch desselben
Benutzers erneut an dieselben Websites übertragen werden.
Der Benutzer kann die vollständige Cookie-Richtlinie unter der folgenden Adresse einsehen:
https://www.rutschfestergitterrost.com/cookie-richtlinie.pdf

FREIWILLIG VOM BENUTZER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE DATEN
Die personenbezogenen Daten, die LO SCALINO S.R.L. spontan per E-Mail oder durch Ausfüllen
geeigneter Formulare übermittelt werden können, werden zum Schutz der Privatsphäre und
der Rechte der betroffenen Parteien nach den Grundsätzen der Korrektheit, Rechtmäßigkeit
und Transparenz behandelt. Diese Daten dürfen nur dann an Dritte weitergegeben werden,
wenn dies zur Erbringung der vom Benutzer gewünschten Dienstleistung erforderlich ist.
FREIWILLIGE DATENBEREITSTELLUNG
Mit Ausnahme der Navigationsdaten steht es dem Benutzer frei, personenbezogene Daten
anzugeben, um die von der Firma LO SCALINO S.R.L. angebotenen Dienste anzufordern. oder
in den "Kontakten" für Anfragen und / oder Mitteilungen angegeben. Die Nichtbereitstellung
dieser Daten kann es unmöglich machen, die angeforderte Dienstleistung zu erhalten.
METHODEN DER DATENVERARBEITUNG
Personenbezogene
Daten
werden
mit
automatisierten
IT-Tools
verarbeitet,
mit
organisatorischen Methoden und Logik, die eng mit den angegebenen Zwecken verbunden
sind. Es werden besondere Sicherheitsmaßnahmen eingehalten, um den Verlust von Daten,
unerlaubte oder falsche Verwendung und unbefugten Zugriff zu verhindern
DAUER DER DATENSPEICHERUNG
Der Eigentümer verarbeitet die personenbezogenen Daten für die Zeit, die zur Erfüllung der
Zwecke im Zusammenhang mit der Ausführung eines Vertrags zwischen dem Eigentümer und
dem Benutzer erforderlich ist, und in jedem Fall nicht später als 10 Jahre nach Beendigung der
Beziehung mit dem Benutzer.
Wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Verfolgung eines berechtigten Interesses
des Eigentümers erforderlich ist, werden die personenbezogenen Daten aufbewahrt, bis dieses
Interesse befriedigt ist.
Wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Zustimmung des Benutzers beruht,
kann der Eigentümer die personenbezogenen Daten bis zum Widerruf aufbewahren.
Personenbezogene Daten können für einen längeren Zeitraum gespeichert werden, wenn dies
zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung oder auf behördliche Anordnung erforderlich ist.
Alle personenbezogenen Daten werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht. Nach
Ablauf dieser Frist können das Recht auf Auskunft, Löschung, Berichtigung und das Recht auf
Datenübertragbarkeit nicht mehr ausgeübt werden.
Nutzerrechte
Benutzer können bestimmte Rechte in Bezug auf die vom Eigentümer verarbeiteten Daten
ausüben. Der Nutzer hat insbesondere das Recht:
 Einwilligung jederzeit widerrufen;
 sich der Verarbeitung ihrer Daten widersetzen;
 Zugriff auf Ihre Daten;
 überprüfen und um Berichtigung bitten;
 erhalten Sie die Einschränkung der Behandlung;
 die Löschung oder Entfernung Ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten;
 Ihre Daten erhalten oder an einen anderen Eigentümer übertragen lassen;
 eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde für den Schutz personenbezogener Daten
einreichen und/oder vor Gericht gehen.

Um ihre Rechte auszuüben, können Benutzer eine Anfrage per E-Mail senden an:
info@loscalino.com
Anfragen werden kostenlos gestellt und vom Datenverantwortlichen so schnell wie möglich
bearbeitet, in jedem Fall innerhalb von 30 Tagen.
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