
AUFKLÄRUNGSSCHREIBEN ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

 

Santa Margherita S.p.A ist Träger der Verarbeitung personenbezogener Daten (im Folgenden „Träger“) und 
informiert Sie mit diesem Schreiben unter Einhaltung der Europäischen und Italienischen Verordnung zum 
Schutz personenbezogener Daten darüber, zu welchem Zweck und auf welche Art die personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden, die Sie beim Navigieren dieser Website (im Folgenden Website) bekannt geben 
könnten. 
Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Aufklärungsschreiben sich ausschließlich auf die Website und nicht 
auf die Websites Dritter bezieht, auf die der Nutzer eventuell durch Verlinkung mit dieser Website gerät.  

KATEGORIEN DER VERARBEITETEN DATEN 
Navigationsdaten 
Die Website funktioniert durch Informatiksysteme und Softwareverfahren, die im Verlauf ihrer normalen 
Ausführung einige personenbezogene Daten erfassen, deren Übermittlung durch die Nutzung der Internet-
Kommunikationsprotokolle impliziert ist. Es handelt sich um Daten, die nicht gesammelt werden, um 
identifizierten Betroffenen zugeordnet zu werden, die aber aufgrund ihrer Beschaffenheit durch 
Verarbeitung und Verknüpfung mit Daten im Besitz Dritter die Identifizierung der Nutzer ermöglichen 
könnten. In diese Datenkategorie fallen zum Beispiel die IP-Adressen oder die Domain-Namen der zum 
Aufrufen der Website vom Nutzer verwendeten Computer, die URI-Adressen (Uniform Resource Identifier) 
der angeforderten Ressourcen, die Uhrzeit der Anfrage, die verwendete Methode zur Übermittlung der 
Anfrage an den Server, die Größe der Antwortdatei, der numerische Code, der den Status der 
Serverantwort anzeigt (erfolgreich, Fehler, etc.) und sonstige Parameter, die sich auf das Betriebssystem 
und das IT-Umfeld des Nutzers beziehen. Diese Daten werden nur zu dem Zweck verarbeitet, anonyme 
statistische Auskünfte über die Nutzung der Website zu erhalten und deren korrektes Funktionieren zu 
kontrollieren, und sie werden unmittelbar nach der Auswertung gelöscht. 

Freiwillig vom Nutzer bereitgestellte Daten 
Das – optionale, ausdrückliche und freiwillige -  Versenden von E-Mails an die auf der Website 
angegebenen Adressen hat das anschließende Erfassen Ihrer Mailanschrift, die notwendig ist, um Ihre 
Anfragen beantworten zu können, sowie sonstiger eventuell bereitgestellter personenbezogener Daten zur 
Folge. Die Website enthält Formulare zum Ausfüllen, die von spezifischen Aufklärungsschreiben über die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten und, dort wo es notwendig ist, von der Anfrage nach 
Einwilligung begleitet sind: wir bitten deshalb vor der Nutzung des Formulars um entsprechende 
Kenntnisnahme.  

Cookie 
Für jegliche Auskunft bezüglich der Nutzung von Cookies durch die Website bitte das entsprechende 
Aufklärungsschreiben durch Klicken auf den folgenden Link aufrufen.  

ZWECK UND RECHTSGRUNDLAGE DER VERARBEITUNG, ART DER DATENBEREITSTELLUNG UND FOLGEN 
IM FALL DER ABLEHNUNG 
Der Träger verarbeitet Ihre Daten, um das Navigieren zu vereinfachen und, um die eventuell von Ihnen, 
mittels der auf der Website zur Verfügung stehenden Formulare, angefragten Dienstleistungen zu 
erbringen. Abgesehen von den Vorgaben für die Navigationsdaten und die technischen Cookies haben Sie 
in den verschiedenen Bereichen der Website, die einzelne Dienstleistungen auf Anfrage anbieten, die freie 
Wahl, Ihre personenbezogenen Daten zu den in den entsprechenden Aufklärungsschreiben angegebenen 
Zwecken zu übermitteln, aber eine fehlende Bereitstellung könnte es unmöglich machen, die erbetene 
Dienstleistung zu erhalten. 
 
DAUER DER DATENSPEICHERUNG 

https://www.iubenda.com/privacy-policy/13487518/cookie-policy


Der Träger verarbeitet die durch die Nutzung der Website gesammelten personenbezogenen Daten für den 
Zeitraum, der für die Erfüllung der Zwecke, für die sie gesammelt wurden, unbedingt erforderlich ist, sowie 
darüber hinaus so lange, wie eventuell von den geltenden Vorschriften vorgegeben. 
Für weitere Details wird auf die Aufklärungsschreiben verwiesen, die in Verbindung mit den einzelnen 
Formularen zur Verfügung stehen.  

BEREICH DER DATENÜBERMITTLUNG UND KATEGORIE DER EMPFÄNGER 
Der Träger verbreitet die Daten nicht, aber er kann sie sowohl internen Mitarbeitern mitteilen, die für die 
Verarbeitung aufgrund der entsprechenden Aufgaben autorisiert sind, als auch Externen, denen die Daten 
notwendigerweise übermittelt werden müssen. Sofern diese Empfänger im Auftrag des Trägers Daten 
verarbeiten, werden sie mit einem entsprechenden Vertrag oder einem anderen Rechtsakt zu 
Verantwortlichen der Datenverarbeitung erklärt. 
Für weitere Details wird auf die Aufklärungsschreiben verwiesen, die in Verbindung mit den einzelnen 
Formularen zur Verfügung stehen. 
 
DATENTRANSFER IN EIN DRITTLAND UND/ODER AN EINE INTERNATIONALE ORGANISATION 
Ihre personenbezogenen Daten werden in der Regel nicht an Drittländer außerhalb Europas übermittelt: 
Ausnahmen werden in den mit den Formularen zur Verfügung stehenden Aufklärungsschreiben genannt. 
 
RECHTE DER BETROFFENEN 
Sie haben das Recht, von dem Träger Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, deren Korrektur bei 
Unstimmigkeiten, ihre Löschung oder das Einschränken ihrer Verarbeitung zu fordern, sofern dafür die 
Voraussetzungen bestehen, und sich ihrer Verarbeitung aus berechtigtem Interesse des Träges zu 
widersetzen; außerdem haben Sie das Recht auf die Übertragbarkeit der persönlich übermittelten Daten, 
sofern es sich um eine automatisierte Verarbeitung auf der Grundlage einer Einwilligung oder eines 
Vertrages handelt. Sie haben ebenso das Recht, die erteilte Einwilligung für die Verarbeitung zu den 
Zwecken, für die diese erforderlich ist, zu widerrufen, ungeachtet der Rechtmäßigkeit, mit der die 
Verarbeitung bis zum Moment des Widerrufs erfolgte. 
Zur Ausübung Ihrer Rechte gemäß dem vorliegenden Aufklärungsschreiben zum Datenschutz können Sie 
das hier abrufbare Formular verwenden und es an die folgende Adresse senden: 
privacy@santamargherita.com. Zur Ausübung der Rechte gemäß den verschiedenen Formularen wird auf 
die gemeinsam mit diesen zur Verfügung stehenden Aufklärungsschreiben verwiesen. Wir weisen darauf 
hin, dass Sie außerdem das Recht haben, Beschwerde bei dem zuständigen Datenschutzbeauftragten, der 
Italienischen Datenschutzbehörde GPDP (www.garanteprivacy.it)  einzulegen.  
 
Letzte Aktualisierung: November 2021. 
 
Es könnten sich Änderungen an diesem Aufklärungsschreibens ergeben: wir empfehlen deshalb, das Datum 
der letzten Überarbeitung zu prüfen.  
 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924
mailto:privacy@santamargherita.com
http://www.garanteprivacy.it/

