Die Datenschutzbestimmungen dieser
Website
30/04/2015
Informationshinweis zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten lt. Art. 13
GvD vom 30. Juni 2003, Nr.196
Um die Privatsphäre der Benutzer seiner Website www.uniformsrl.it (die "Website")
zu schützen, trifft UNIFORM S.r.l. entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen die
für den Schutz der personenbezogenen Daten am besten geeigneten Maßnahmen.
Dieser Informationshinweis schildert die Modalitäten, mit denen die von den
Besuchern der UNIFORM S.r.l. Website, www.uniformsrl.it, bereitgestellten
Informationen, wie auch die personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Die
gegebenenfalls über die Website www.uniformsrl.it gesammelten
"personenbezogenen Daten" werden gemäß den Bestimmungen der Europäischen
Gemeinschaft (Richtlinie 95/46/EG) und dem GvD Nr. 196/2003
(“Datenschutzgesetz”) verarbeitet.
Der Informationshinweis richtet sich an alle Personen, die mit den Seiten der Website
interagieren, an die nicht registrierten Besucher der Website sowie an die Benutzer,
die sich im Anschluss an das entsprechende Verfahrens bei der Website anmelden
und die dadurch angebotenen Online-Dienste in Anspruch nehmen.
Dieser Informationshinweis wird lt. Art. 13 GvD 196/2003 und gemäß der
Empfehlung Nr. 2/2001 bereitgestellt, die von den Europäischen
Datenschutzbehörden über die durch Art. 29 der Richtlinie Nr. 95/46/EG eingesetzte
Datenschutzgruppe am 17. Mai 2001 verabschiedet wurde, um einige
Mindestanforderungen zum Schutz der Online-erfassten personenbezogenen Daten
aufzustellen.
Die Daten werden unter Wahrung der Rechte und Grundfreiheiten sowie unter
Achtung der Würde des Betroffenen, insbesondere der Privatsphäre, der persönlichen
Identität und des Rechts auf Schutz seiner personenbezogenen Daten verarbeitet. Lt.
Artikel 13 des GvD Nr.196/2003 stellen wir Ihnen daher folgende Informationen
bereit:
Rechtsinhaber der Datenverarbeitung
Rechtsinhaber der Datenverarbeitung ist UNIFORM S.r.l. mit Rechtssitz in Via
dell’Industria 14, Marostica (VI) (“UNIFORM”).
Anfragen und Anträge im Zusammenhang mit der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten bitte dem vorgenannten Rechtsinhaber zukommen lassen.
Die Adressen hierfür sind:
 Via dell’Industria 14, 36063 Marostica (VI);
 E-mail: info@uniformsrl.it.
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Datenerfassung
Das fakultative, ausdrückliche und freiwillige Senden von E-Mails an die in dieser
Website angegebenen Adressen führt zur Erfassung durch UNIFORM S.r.l. der
Absenderadresse, die unerlässlich ist, um die Anfragen des Absenders zu beantworten
(hierunter fällt auch die Zusendung von Informationsmaterial der angebotenen
Produkte/Dienste), sowie etwaiger weiterer relevanter personenbezogener Daten.
Die Mitteilung der personenbezogenen Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. Die
teilweise oder versäumte Mitteilung der Daten vonseiten des Website-Benutzers hat
die teilweise oder gänzliche Nichterfüllung der in diesem Informationshinweis
beschriebenen Zwecke und daher die Nichtbearbeitung der über die Website
eingereichten Anfragen zur Folge.
Weitere, von UNIFORM S.r.l. erfasste Daten können automatisch beim Besuch der
Website übermittelt werden.
Es handelt sich um Daten, die nicht gesammelt werden, um mit den identifizierten
Betroffenen in Verbindung gebracht zu werden, die aber aufgrund ihrer Natur durch
die Verarbeitung und die Zusammenführung mit Daten, die von Dritten gehalten
werden, die Identifizierung der Benutzer ermöglichen könnten.
Die Website kann darüber hinaus in anonymer Form besucht werden. In diesem Fall
erkennt UNIFORM S.r.l. nicht den Benutzer, so dass einige der aus dem Besuch der
Website resultierende Vorteile womöglich nicht verfügbar sind.
Die mitgeteilten, gesammelten und UNIFORM bereitgestellten personenbezogenen
Daten werden mit automatisierten und nicht automatisierten Mitteln verarbeitet.
Datenaufbewahrung
Die personenbezogenen Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie es für die
Erbringung der angebotenen UNIFORM Dienste unbedingt notwendig ist.
Wird das Konto auf der Website gelöscht, ausgeschlossen oder mangels Nutzung
deaktiviert, werden die Daten für den lt. Gesetz zugelassenen Zeitraum aufbewahrt,
sofern keine besonderen Rechtspflichten in Bezug auf die Aufbewahrung von
Unterlagen oder die öffentliche Sicherheit vorliegen. Die Daten werden in besagten
Fällen automatisch gelöscht.
Nach diesem Zeitraum erfolgt die Anonymisierung der Daten, so dass selbst eine
indirekte Identifizierung der Betroffenen unmöglich ist.
Zweck der Datenverarbeitung
Die personenbezogenen Daten (einschließlich ihrer Aufzeichnung in den UNIFORM
Datenbanken) werden ausschließlich für folgende Zwecke verarbeitet:
 Die Anmeldung bei der Website und die Bereitstellung der über die Website
angebotenen UNIFORM Inhalte und Dienstleistungen gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen oder anderen geltenden Verordnungen;
 Die Kommunikation mit dem Website-Benutzer und die Bearbeitung seiner
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etwaigen Anfragen;
 Die Durchführung von Marktumfragen und statistische Erhebungen;
 Die Auswertung der Website-Nutzung und ihres Inhalts;
 Die Verbesserung der angebotenen UNIFORM Produkte und
Dienstleistungen;
 Die Bekanntgabe von Pressekonferenzen bzw. das Zusenden von
Pressematerial (nur Journalisten);
 Die Abwicklung von Verarbeitungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit von
UNIFORM S.r.l.
UNIFORM verarbeitet die über die Website erfassten personenbezogenen Daten und
Informationen für mit der Erfüllung der nachträglich eingegangenen Vertragspflichten
verbundene Zwecke.
Mitteilung – Verbreitung
UNIFORM S.r.l. kann die gegebenenfalls über die Website http://www.uniformsrl.it/
an externe Dienstleistungsgesellschaften lediglich für technische und
Informationszwecke auch außerhalb der Europäischen Union übermittelt werden. Die
Datenverarbeitung erfolgt in diesen Fällen entsprechend den Bedingungen der
Rechtmäßigkeit lt. Art. 44 des GvD Nr. 196/2003 bzw. in Ermangelung derselben
infolge vorheriger Zustimmung des Betroffenen.
Die personenbezogenen Daten können außerdem mitgeteilt werden an:
 Rechtsträger (einschließlich Behörden), die aufgrund von Rechts- und
Verwaltungsvorschriften Zugang zu personenbezogenen Daten haben;
 Gesellschaften, Berater oder Fachleute, die gegebenenfalls mit der
Installation, Wartung, Aktualisierung und im Allgemeinen mit der Verwaltung
der UNIFORM Hard- und Software beauftragt sind, oder denen sich
UNIFORM für die Erbringung der Dienstleitungen bedient;
 Dritte oder Internetanbieter, die mit dem Versand von Unterlagen bzw.
Informationsmaterial beauftragt sind;
 Öffentliche und/oder private Rechtsträger, natürliche und/oder juristische
Personen (Gerichte, Handelskammern, Arbeitsämter und -agenturen usw.)
soweit die Mitteilung für die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten notwendig
und dieser zweckdienlich ist.
Andere Websites
Die Website kann Hypertext-Links auf andere Websites enthalten, die den Besuchern
nützliche Informationen vermitteln. Die vorliegenden Datenschutzbestimmungen
gelten auch für diese Websites, so dass die Informationen über die davon
angewandten Verfahren für den Datenschutz den Bestimmungen dieses
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Informationshinweises entsprechen.
Cookies
Die zum Betreiben der Website verwendeten Informatiksysteme und
Softwareverfahren erheben im Zuge des normalen Betriebs einige personenbezogene
Daten, deren Übermittlung bei der Verwendung der InternetKommunikationsprotokolle automatisch erfolgt. Zu den automatischen
Erfassungstechnologien zählen zum Beispiel die Cookies.
Cookies sind kleine Dateien, die beim Besuch bestimmter Website automatisch auf
die Festplatte übertragen werden und den verwendeten Browser eindeutig
identifizieren. Die auf dem Server gespeicherten Cookies haben die Funktion, den
Besuch der Website zu verbessern und deren Leistung auszuwerten. Die meisten
Internetbrowser erlauben automatisch die Einrichtung von Cookies. Benutzer, die
keine Cookies wünschen, können die Einstellungen ihres Browser so anpassen, dass
sämtliche Cookies abgelehnt werden oder das Setzen von Cookies gemeldet wird. Wir
weisen darauf hin, dass durch Ablehnen der Cookies das Surfen in einen Seiten der
Website beeinträchtigt wird.
UNIFORM S.r.l. verwendet keine Cookies, die andere vor oder nach dem Besuch
seiner Website besuchte Websites analysiert.
Zustimmung
Mit dem Besuch der Website stimmt der Benutzer der Erhebung und Verwendung
von Daten lt. den in diesem Informationshinweis festgelegten Bestimmungen und
Bedingungen seitens UNIFORM S.r.l. zu. Änderungen an diesem
Informationshinweis, die UNIFORM S.r.l. jederzeit ohne Vorankündigung
vornehmen kann, werden auf dieser Seite veröffentlicht. Mit der weiteren Nutzung
der Website, nachdem UNIFORM S.r.l. die an diesem Informationshinweis
vorgenommenen Änderungen veröffentlicht hat, stimmt der Besucher besagten
Änderungen zu. Diese Seite der Website sollte regelmäßig eingesehen werden, um
über etwaige Änderungen am Informationshinweis auf dem Laufenden zu bleiben.
Rechte der Betroffenen
Lt. Art. 7 GvD 196/2003 weisen wir darauf hin, dass der Betroffene das Recht an:
 die Bestätigung über das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein der
personenbezogenen Daten zu erhalten und ihre Mitteilung in verständlicher
Form zu verlangen;
 durch den Rechtsinhaber oder den Verantwortlichen der Datenverarbeitung:
 nähere Angaben über die Herkunft der personenbezogenen Daten, über
den Zweck und die Modalitäten der Verarbeitung sowie über die ihrer
automatisierten Verarbeitung zugrunde gelegten Logik zu erfahren;
 Auskunft zu erhalten über die Personenangaben des Rechtsinhabers
und der Verantwortlichen der Datenverarbeitung, wie auch
gegebenenfalls über den von einem ausländischen Rechtsträger zur
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Datenverarbeitung in Italien benannten Vertreter;
 Auskunft zu erhalten über die Rechtsträger oder die
Rechtsträgerkategorien, denen die personenbezogenen Daten
übermittelt werden dürfen oder die sie in ihrer Eigenschaft als
Vertreter im Staatsgebiet, Verantwortliche bzw. Beauftragte erfahren
können;
 darüber hinaus:
 die Aktualisierung, Berichtigung oder Ergänzung seiner
personenbezogenen Daten zu verlangen;
 die Löschung, Anonymisierung oder Sperrung der widerrechtlich
verarbeiteten Daten zu erhalten; dies gilt auch für Daten, die für die
Zwecke, für die sie erhoben und später verarbeitet wurden, nicht mehr
gebraucht werden;
 die Bestätigung darüber zu erhalten, dass die vorgenannten Vorgänge,
auch was ihren Inhalt anbelangt, jenen mitgeteilt wurden, denen die
Daten übermittelt oder bei welchen sie verbreitet worden sind, sofern
sich dies nicht als unmöglich erweist oder der Aufwand im Verhältnis
zur geschützten Recht unvertretbar groß wäre;
 sich gänzlich oder teilweise:
 aus legitimen Gründen der Verarbeitung seiner personenbezogenen
Daten zu widersetzen, auch wenn die Daten nicht zweckentfremdet
werden;
 der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zum Zweck der
Handelsinformation, des Versands von Werbematerial, des
Direktverkaufs oder zur Marktforschung und für
Handelsinformationen zu widersetzen.
Die Ausübung der vorgenannten Rechte kann über das Formular für Anfragen zum
Datenschutz oder per Post an die Adresse UNIFORM S.r.l. – Via dell’Industria 14 –
36063 Marostica (VI) beantragt werden.
Falls lt. Art. 10 GvD 196/2003 im Anschluss an die Anfrage gemäß Art. 7, Absätze 1
und 2 Buchstaben a), b) und c) das Vorhandensein von Daten, die sich auf den
Betroffenen beziehen, nicht bestätigt sein sollte, kann der Verantwortliche der
Verarbeitung ein Entgelt verlangen, dessen Höhe die für die Durchführung der
Recherche geleisteten Kosten nicht überschreitet.
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