
Betreff: Datenschutzhinweis zur Website 

Auf dieser Seite werden die Verwaltungsmodalitäten der Website in Bezug auf die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten der diese konsultierenden Benutzer beschrieben. 

Es handelt sich um einen Datenschutzhinweis gemäß Art. 13 der EU-Verordnung 2016/679  an alle, die 
mit den Web-Dienstleistungen des Unternehmens interagieren. 

Der Datenschutzhinweis gilt nur für die vorliegende Webseite und nicht für andere Web-Seiten die 
eventuell vom Kunden über einen Link konsultiert werden. 

Der Datenschutzhinweis bezeichnet einige Mindestanforderungen für die Online-Sammlung von 
personenbezogenen Daten und im Besonderen die Modalität, die Zeiten und die Art der Informationen, 
die die Verantwortlichen für die Datenverarbeitung den Nutzern liefern müssen, sobald Letztere – aus 
welchem Grund auch immer – eine Web-Seite aufrufen. 
 
DER „VERANTWORTLICHE“ FÜR DIE DATENVERARBEITUNG 

Im Anschluss an die Konsultation dieser Website können Daten bezüglich identifizierbarer oder nicht 
identifizierbarer Personen verarbeitet werden. 
 
Der „Verantwortliche” für die Datenverarbeitung ist Nexion S.p.A, in der Person des rechtlichen Vertreters 
pro Tempore. 

 
ORT DER DATENVERARBEITUNG 

Verarbeitungen, die mit den Web-Dienstleistungen dieser Website in Zusammenhang stehen, finden am 
Unternehmenssitz statt und werden ausschließlich von technischen Mitarbeitern der für die Verarbeitung 
verantwortlichen Abteilung oder von eventuellen Beauftragten für gelegentliche Wartungsarbeiten 
durchgeführt. 

Keine aus der Web-Dienstleistung hervorgehenden Daten werden weitergeleitet oder verbreitet. 

Die von den Nutzern übermittelten personenbezogenen Daten, die um Zusendung von 
Informationsmaterial bitten (Berichte, CD-ROMs, Kataloge, Preislisten, Antworten auf Fragen, 
verschiedene Dokumente etc.), werden nur für die Ausführung des Services oder der gewünschten 
Dienstleistung verwendet. 

 
ART DER VERARBEITETEN DATEN 

Navigationsdaten 

Die EDV-Systeme und Software-Verfahren für den Betrieb dieser Website erfassen während ihres 
normalen Betriebs einige personenbezogene Daten, deren Übertragung in die Kommunikationsprotokolle 
des Internets impliziert ist. 

Hierbei handelt es sich um Informationen, die nicht gesammelt wurden, um mit identifizierten 
Betroffenen in Verbindung gesetzt werden, sondern vielmehr um Informationen, die aufgrund ihrer Natur 
durch die Verarbeitung und Verknüpfung mit von Dritten gehaltenen Daten eine Identifizierung der 
Benutzer ermöglichen. 

In diese Kategorie von Daten fallen IP-Adressen oder Domain-Namen der Computer der Nutzer, die sich 
mit der Website verbinden, der URI (Uniform Resource Identifier) der angeforderten Ressourcen, die 
Uhrzeit der Anforderung, die zur Übermittlung der Anforderung an den Server verwendete Methode, die 
Größe der als Antwort erhaltenen Datei, der numerische Code, der den Status der vom Server gegebenen 
Antwort kennzeichnet (ok, Fehler usw.), und sonstige Parameter, die sich auf das Betriebssystems und 
das IT-Systems des Nutzers beziehen. 
 
Diese Daten werden nur verwendet, um anonyme statistische Informationen bezüglich der Nutzung der 
Webseite zu erhalten und, um deren einwandfreie Funktion zu überprüfen und werden sofort nach der 
Verarbeitung wieder gelöscht. Die Daten könnten dazu benutzt werden, die Verantwortlichkeit im Fall 
hypothetischer Computerkriminalität gegen die Website festzustellen: Mit Ausnahme dieser Möglichkeit, 
bleiben die Daten über Web-Kontakte nicht länger als sieben Tage bestehen. 
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Freiwillig vom Benutzer übermittelte Daten 

Beim fakultativen, ausdrücklichen und freiwilligen Versenden von E-Mails an die auf dieser Website 
angegebenen Adressen werden sowohl die E-Mail-Adresse des Senders erfasst, die zur Beantwortung der 
Anfragen notwendig ist, sowie weitere eventuelle personenbezogene Daten, die möglicherweise in der 
Nachricht enthalten sind. 

Spezifische zusammenfassende Datenschutzhinweise werden fortlaufend angegeben oder auf den Seiten 
der Website für besondere Dienstleistungsanfragen angezeigt. 

VERWENDUNG VON COOKIES 
 
Hinsichtlich der Verwendung von Cookies verweisen wir auf den zusätzlichen und spezifischen 
„erweiterten Datenschutzhinweis“, der ebenfalls auf dieser Website veröffentlicht ist und in 
Übereinstimmungen mit den Vorgaben der italienischen Datenschutzbehörde vom 8. Mai 2014 
ausgegeben wurde, die dieses Dokument vervollständigt und ergänzt. 

FREIWILLIGKEIT DER BEREITSTELLUNG VON DATEN 

Abgesehen von den für die Navigationsdaten spezifizierten Ausnahmen, kann der Benutzer frei 
entscheiden, ob er persönliche Daten zur Verfügung stellen möchte oder nicht. 
Werden die Informationen nicht zur Verfügung gestellt, könnte es möglich sein, dass die angeforderte 
Dienstleistung nicht in Anspruch genommen werden kann. 
 
  
ART DER DATENVERARBEITUNG 

Die personenbezogenen Daten werden mit automatisierten Hilfsmitteln verarbeitet und nur solange 
aufbewahrt, bis der Zweck erfüllt wurde, für den sie gesammelt wurden. 

Zur Vorbeugung von Datenverlust, illegaler oder nicht korrekter Benutzung und Zugriff seitens nicht 
autorisierter Personen werden spezifische Sicherheitsmaßnahmen getroffen. 

DATENÜBERMITTLUNG IN DRITTLÄNDER 

Eine eventuelle Übermittlung personenbezogener Daten in außerhalb der EU liegende Drittländer oder an 
internationale Organisationen erfolgt auf der Grundlage einer Entscheidung der Kommission über die 
Angemessenheit oder, im Falle einer Übermittlung gemäß Artikel 46, 47 oder 49, zweiter Absatz, der EU-
Verordnung auf der Grundlage zweckmäßiger und angemessener Datenschutzgarantien. 

 
RECHTE DER BETROFFENEN 

Personen, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen, haben jederzeit das Recht Zugriff auf die 
Daten und deren Änderung, Löschung, die Einschränkung ihrer Verarbeitung zu fordern und vom Recht 
Gebrauch zu machen, sich deren Verarbeitung zu widersetzen. Darüber hinaus haben sie das Recht auf 
Übertragbarkeit der Daten; außerdem haben sie das Recht, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 
einzulegen. 

Die entsprechenden Anfragen sind an den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung oder an den 
Datenschutzbeauftragten Dr. Juri Torreggiani mit Büro in Reggio Emilia, Via Piccard 16/G, Tel. 
0522/30.11.69, Fax 0522/38.79.96 zu richten. 

Das vorliegende Dokument stellt den „Datenschutzhinweis” dieser Website dar, die Aktualisierungen 
unterliegt. 

 
  


