Datenschutzerklärung
Information über die Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten Wir freuen uns, dass Sie unsere Website
besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse. Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren
personenbezogenen Daten bei Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind hierbei alle Daten, mit denen
Sie persönlich identifiziert werden können. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung auf dieser Website im Sinne der
Datenschutz-Grundverordnung ist:
Residenza Capinera dei F.lli Stefano e Tiziano Scarpa s.n.c.
Lungomare Adriatico 12, 30015 Sottomarina (ve), Italia
P.IVA 00317310274
E-mail: info@residencecapinera.com
Der für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortliche ist diejenige natürliche oder juristische Person,
die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
entscheidet.
ERFASSTE PERSONENBEZOGENE DATEN
Folgende personenbezogene Daten können erfasst werden:
personenbezogene Daten, die für den Erhalt eines bestimmten Service zur Verfügung gestellt werden (z.B. Name und
Kontaktdaten); Such-Daten (z.B. IP-Adresse, Standort – Land -, Informationen zu Seiten, die der Benutzer innerhalb
der Website besucht hat, Zugriffszeit auf der Website, Navigationszeit auf jeder Seite, Clickstream-Analyse. Obwohl
das Unternehmen diese Informationen nicht sammelt, um sie mit bestimmten Benutzern zu verknüpfen, ist es dennoch
möglich, diese Benutzer entweder direkt über diese Informationen oder durch die Verwendung anderer gesammelter
Informationen zu identifizieren); Cookies (d.h. kleine Textdateien, die von den besuchten Websites an den
Benutzercomputer gesendet und dort registriert werden können, um dann bei einem erneuten Besuch wieder an diese
Websites gesendet zu werden. Bitte beachten Sie die Cookie-Richtlinien auf der Website für weitere Informationen).
ZWECK UND VERFAHREN DER VERARBEITUNG
Die erhobenen personenbezogenen Daten (“Daten”) können für folgende Zwecke verarbeitet werden:
a) die Ausführung einer bestimmten Benutzeranfrage oder die Bereitstellung des angeforderten Service (“Service”);
b) um dem Unternehmen die Durchführung von Umfragen zur Kundenzufriedenheit (“Kundenzufriedenheit”) in Bezug
auf die Qualität der Waren und Dienstleistungen des Unternehmens gemäß dem berechtigten Interesse des
Unternehmens zu ermöglichen;
c) um, vorbehaltlich Ihrer ausdrücklichen Zustimmung, kommerzielle Mitteilungen sowie Werbung für Produkte und
Dienstleistungen des Unternehmens zu versenden oder Marktforschung zu betreiben (“Marketing”);
f) um die Benutzerfreundlichkeit auf den Webseiten des Unternehmens zu verbessern.
Die Daten können in Papierform, durch automatisierte oder elektronische Mittel, einschließlich per Post oder E-Mail,
Telefon (z.B. automatisierte Telefonanrufe, SMS, MMS), Fax und in anderer Form (z.B. Websites, mobile Apps)
verarbeitet werden.
EMPFÄNGER DER DATEN
Die Daten können von natürlichen Personen und/oder juristischen Personen verarbeitet werden, die im Namen des
Unternehmens und aufgrund besonderer vertraglicher Verpflichtungen in EU-Mitgliedstaaten oder in Ländern außerhalb
der EU tätig sind.
Die Daten können an Dritte weitergegeben werden, um gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, behördliche
Anordnungen auszuführen oder ein Recht des Unternehmens vor Gericht auszuüben.
DATENAUFBEWAHRUNG
Die für die Erbringung des Service und die Kundenzufriedenheit verarbeiteten Daten werden vom Unternehmen für den
Zeitraum aufbewahrt, der für die Erfüllung dieser Zwecke unbedingt erforderlich ist. Das Unternehmen kann diese
Daten jedoch für einen längeren Zeitraum speichern, soweit dies erforderlich ist, um die Interessen des Unternehmens
im Zusammenhang mit einer möglichen Haftung im Zusammenhang mit der Bereitstellung des Service zu schützen.
Die für Marketing- und Profilingzwecke verarbeiteten Daten werden vom Zeitpunkt Ihrer Einwilligung bis zum
Zeitpunkt des Widerrufs der Einwilligung durch das Unternehmen aufbewahrt. Sobald die Einwilligung widerrufen
wurde, werden die Daten nicht mehr für diese Zwecke verwendet, obwohl sie vom Unternehmen weiterhin aufbewahrt
werden können, insbesondere um die Interessen des Unternehmens im Zusammenhang mit einer möglichen Haftung im
Zusammenhang mit dieser Verarbeitung zu schützen, es sei denn, die zuständige Aufsichtsbehörde gibt hierzu weitere
Erläuterungen.

Die Datenverarbeitung zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit auf Websites wird für die in den CookieRichtlinien des Unternehmens angegebenen Zeiträume aufbewahrt.
LINK ZU WEBSEITEN DRITTER
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Das Unternehmen lehnt jede Verantwortung für Anfragen und/oder die Weitergabe personenbezogener Daten an
Websites Dritter ab.
RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN
Die betroffenen Personen können folgende Rechte ausüben:
Zugriffsrecht bedeutet das Recht, vom Unternehmen zu erfahren, ob Ihre Daten verarbeitet werden und gegebenenfalls
Zugang zu ihnen zu erhalten;
Recht auf Berichtigung und Löschung: das Recht auf Berichtigung unrichtiger und/oder unvollständiger Daten sowie
die Löschung von Daten, wenn der Antrag berechtigt ist;
Recht auf Beschränkung der Verarbeitung: das Recht, die Aussetzung der Verarbeitung zu beantragen, wenn der Antrag
berechtigt ist;
Recht auf Datenübertragbarkeit bedeutet das Recht, Daten in einem strukturierten, üblicherweise verwendeten und
lesbaren Format zu erhalten, sowie das Recht, Daten an andere Dateninhaber zu übertragen;
Widerspruchsrecht: das Recht, der Verarbeitung von Daten zu widersprechen, wenn der Antrag berechtigt ist,
gegebenenfalls auch wenn die Daten zu Marketing- oder Profilingzwecken verarbeitet werden;
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde bei unrechtmäßiger Verarbeitung von Daten.

