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Diese Anwendung sammelt einige personenbezogene Daten ihrer Nutzer.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist die Handels-, Industrie-,
Handwerks- und Landwirtschaftskammer Verona mit Sitz in Corso Porta
Nuova 96 in 37122 Verona (VR).

Beauftragte für die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten ist RA Sergio
Donin. Das Postfach / Die E-Mail-Adresse, an die Sie sich bei Fragen zur
Verarbeitung der Sie betreffenden Daten wenden können, ist:

Art der erfassten Daten

Zu den personenbezogenen Daten, welche diese Anwendung selbst oder
durch Dritte erfasst, gehören: Cookies, Nutzungsdaten, Vor- und
Nachname und E-Mail-Adresse.

Ausführliche Angaben zu jeder Art der erhobenen Daten finden Sie in den
entsprechenden Abschnitten dieser Datenschutzerklärung oder in
speziellen Dialogfenstern, die vor der Erfassung der Daten angezeigt
werden.

Personenbezogene Daten können vom Nutzer freiwillig zur Verfügung
gestellt werden oder im Falle von Nutzungsdaten automatisch während
der Nutzung dieser Anwendung gesammelt werden.

Sofern nicht anders angegeben, sind alle von dieser Anwendung
angeforderten Daten erforderlich. Wenn der Nutzer die Angabe ablehnt,
könnte es für diese Anwendung unmöglich sein, den Dienst zu erbringen.
In Fällen, in denen diese Anwendung einige Daten als optional anzeigt,
können die Nutzer die Weitergabe dieser Daten ablehnen, ohne dass dies
Auswirkungen auf die Verfügbarkeit des Dienstes oder seine
Funktionsfähigkeit hat.

Nutzer, die Zweifel haben, welche Daten obligatorisch sind, werden
gebeten, sich an den Verantwortlichen der Datenverarbeitung zu wenden.

Jegliche Verwendung von Cookies - oder anderer Tracking-Tools - durch
diese Anwendung oder Drittanbieter, die von dieser Anwendung
verwendet werden, dient, sofern nicht anders angegeben, dazu, den vom
Nutzer angeforderten Dienst zur Verfügung zu stellen zusätzlich zu den
bereits in diesem Dokument und ggf. in der Cookie-Richtlinie
beschriebenen Zwecken.
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Der Nutzer übernimmt die Verantwortung für die personenbezogenen
Daten Dritter, die durch diese Anwendung erlangt, veröffentlicht oder
geteilt wurden, und bestätigt die Berechtigung, sie weitergeben oder
verbreiten zu dürfen, wodurch der Verantwortliche von jeglicher Haftung
gegenüber Dritten befreit wird.

Art und Ort der Verarbeitung der gesammelten Daten

Art der Datenverarbeitung

Der für die Verarbeitung Verantwortliche trifft geeignete
Sicherheitsmaßnahmen, um unbefugten Zugriff, Offenlegung, Änderung
oder Vernichtung personenbezogener Daten zu verhindern.

Die Verarbeitung erfolgt unter Verwendung von digitalen- und/oder
telematischen Instrumenten, mit organisatorischen Methoden und
Logiken, die eng mit den angegebenen Zwecken verknüpft sind. Neben
dem Verantwortlichen können in einigen Fällen auch Dritte Zugang zu den
Daten haben, die mit der Verwaltung der Anwendung (Mitarbeiter der
Verwaltung, des Verkaufs, des Marketings, der Rechtsabteilung,
Systemverwalter) betraut sind, das heißt auch nicht zum Unternehmen
gehörende Personen (wie Lieferanten technischer Dienstleistungen Dritter,
Postboten, Hosting-Provider, EDV-Unternehmen,
Kommunikationsagenturen), die, wenn nötig, vom Verantwortlichen der
Daten zu deren Bearbeitung ermächtigt werden. Die aktualisierte Liste der
Verantwortlichen für die Verarbeitung kann jederzeit vom
Verantwortlichen der Datenverarbeitung angefordert werden.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Der Verantwortliche der Datenverarbeitung verarbeitet personenbezogene
Daten des Nutzers, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

● Der Nutzer hat seine Einwilligung für einen oder mehrere bestimmte
Zwecke erteilt; Hinweis: In einigen Rechtsordnungen kann der
Verantwortlicher berechtigt sein, personenbezogene Daten ohne
Zustimmung des Nutzers oder einer anderen der unten genannten
Rechtsgrundlagen zu verarbeiten, bis der Nutzer dieser Verarbeitung
widerspricht ("Opt-out"). Dies gilt jedoch nicht: Wenn die
Verarbeitung personenbezogener Daten durch europäische
Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten geregelt
ist;
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● Die Verarbeitung für die Durchführung eines Vertrages mit dem
Nutzer und/oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich ist;

● Die Verarbeitung zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung
erforderlich ist, der der Verantwortliche unterliegt;

● Die Verarbeitung zur Erfüllung einer Aufgabe von öffentlichem
Interesse oder zur Ausübung öffentlicher Gewalt erforderlich ist, die
dem Verantwortlichen übertragen wurde;

● Die Verarbeitung notwendig ist, um die berechtigten Interessen des
Verantwortlichen oder Dritter zu verfolgen.

Es ist jedoch jederzeit möglich, den Datenverantwortlichen aufzufordern,
die konkrete Rechtsgrundlage jeder Verarbeitung zu klären und
insbesondere anzugeben, ob die Verarbeitung auf dem Recht beruht, das
in einem Vertrag vorgesehen ist oder für den Abschluss eines Vertrags
erforderlich ist.

Ort

Die Daten werden in der Zentrale des Verantwortlichen und an allen
weiteren Orten verarbeitet, an denen sich die Beteiligten der
Datenverarbeitung befinden. Zwecks weiterer Angaben können Sie den
Verantwortlichen kontaktieren.

Die personenbezogenen Daten des Nutzers könnten in ein anderes Land
als dasjenige übermittelt werden, in dem sich der Nutzer selbst befindet.
Weitere Angaben über den Ort der Verarbeitung kann der Nutzer dem
Abschnitt über die Einzelheiten der Verarbeitung personenbezogener
Daten entnehmen.

Der Nutzer ist berechtigt, sich über die Rechtsgrundlage für die
Übertragung von Daten außerhalb der Europäischen Union entweder an
eine internationale Organisation des internationalen öffentlichen Rechts,
oder die aus zwei oder mehr Ländern besteht, wie z. B. die UNO wenden,
um sich über die vom Verantwortlichen zum Schutz der Daten getroffenen
Sicherheitsmaßnahmen  zu erkundigen.
Wenn eine der soeben beschriebenen Übertragungen stattfindet, kann
der Nutzer auf die entsprechenden Abschnitte dieses Dokuments Bezug
nehmen oder Angaben vom Verantwortlichen anfordern, indem er sich
unter den zu Beginn des Dokuments angegebenen Kontaktinformationen
mit ihm in Verbindung setzt.
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Dauer der Speicherung

Die Daten werden für den Zeitraum verarbeitet und gespeichert, der für
die Zwecke, für die sie erhoben wurden, erforderlich ist.

Daher gilt:

● Personenbezogene Daten, die zu Zwecken einer Vertragsabwicklung
zwischen dem Verantwortlichen der Datenverarbeitung und dem
Nutzer erhoben werden, werden bis zum Ablauf des Vertrages
gespeichert.

● Personenbezogene Daten, die für Zwecke im Zusammenhang mit
dem berechtigten Interesse des Verantwortlichen erhoben werden,
werden bis zur Erfüllung dieses Interesses aufbewahrt. Der Nutzer
kann weitere Informationen über das berechtigte Interesse des
Datenverantwortlichen in den entsprechenden Abschnitten dieses
Dokuments oder durch Kontaktaufnahme mit dem
Datenverantwortlichen einsehen.

Wenn die Verarbeitung auf der Zustimmung des Nutzers beruht, kann der
Datenverantwortliche die personenbezogenen Daten aufbewahren, bis die
Zustimmung widerrufen wird. Darüber hinaus kann der
Datenverantwortliche gesetzlich oder behördlich dazu verpflichtet sein, die
personenbezogenen Daten für einen längeren Zeitraum aufzubewahren.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die personenbezogenen
Daten gelöscht. Nach Ablauf dieser Frist kann daher das Recht auf
Auskunft, Löschung, Berichtigung und Datenübertragbarkeit nicht mehr
ausgeübt werden.

Zweck der Datenverarbeitung

Die den Nutzer betreffenden Daten werden erhoben, um dem
Datenverantwortlichen die Erbringung seiner Dienste zu ermöglichen,
sowie zu folgenden Zwecken: Statistik, Interaktion mit sozialen Netzwerken
und externen Plattformen, Kontaktaufnahme mit dem Nutzer.

Weitere detaillierte Angaben über den Zweck der Verarbeitung und die für
jeden Zweck besonders relevanten personenbezogenen Daten kann der
Nutzer den entsprechenden Abschnitten dieses Dokuments entnehmen.
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Einzelheiten zu der Verarbeitung personenbezogener Daten

Die personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken und unter
Nutzung der folgenden Dienste erhoben:

– Kontaktaufnahme mit dem Nutzer

Kontaktformular oder andere Formulare (diese Anwendung)
Der Nutzer erklärt sich durch das Ausfüllen des Kontaktformulars mit
seinen eigenen Daten damit einverstanden, dass diese zur Beantwortung
von Informationsanfragen, Angeboten oder anderen in der Kopfzeile des
Formulars angegebenen Informationen verwendet werden.

Gesammelte personenbezogene Daten: Nachname, E-Mail-Adresse und
Vorname.

– Interaktion mit sozialen Netzwerken und Online-Events externer
Plattformen

Diese Art von Dienst ermöglicht die direkte Interaktion von den Seiten
dieser Anwendung mit sozialen Netzwerken oder anderen externen
Plattformen, die für Online-Veranstaltungen verwendet werden.

Interaktionen und Angaben, die von dieser Anwendung erfasst werden,
unterliegen in jedem Fall den Datenschutzeinstellungen des Nutzers in
Bezug auf jedes einzelne soziale Netzwerk. Auch wenn die Nutzer den
Dienst nicht nutzen, ist es möglich, dass er Verkehrsdaten in Bezug auf die
Seiten sammelt, auf denen er installiert ist.

– Statistik

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Dienste ermöglichen dem
Verantwortlichen die Überwachung und Analyse von Verkehrsdaten und
dienen dazu, das Verhalten des Nutzers zu verfolgen.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics ist ein Webanalysedienst von Google Inc. ("Google").
Google verwendet die gesammelten personenbezogenen Daten, um die
Nutzung dieser Anwendung zu verfolgen und zu untersuchen, Berichte zu
erstellen und sie mit anderen von Google entwickelten Diensten zu teilen.
Google kann personenbezogene Daten verwenden, um Anzeigen des
eigenen Werbenetzwerk zu kontextualisieren und anzupassen. Erfasste
personenbezogene Daten: Cookies und Nutzungsdaten. Ort der
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Verarbeitung: Vereinigte Staaten – Datenschutzrichlinie – Opt Out.
Unterliegt dem Privacy Shield.

Rechte des Nutzers

Die Nutzer können bestimmte Rechte in Bezug auf die vom
Verantwortlichen verarbeiteten Daten ausüben.

Insbesondere hat der Nutzer das Recht:

● Die Einwilligung jederzeit zu widerrufen.
Der Nutzer kann die zuvor ausgesprochene Einwilligung zur
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten widerrufen.

● Der Verarbeitung seiner Daten zu widersprechen.
Der Nutzer kann der Verarbeitung seiner Daten widersprechen,wenn
diese auf einer anderen Rechtsgrundlage als der der Einwilligung
erfolgt. Weitere Einzelheiten zum Widerspruchsrecht finden sich im
folgenden Abschnitt.

● Des Zugriffs auf die eigenen Daten.
Der Nutzer hat das Recht, Informationen über die vom
Verantwortlichen verarbeiteten Daten, über bestimmte Aspekte der
Verarbeitung einzuholen sowie eine Kopie der verarbeiteten Daten
zu erhalten.

● Auf Überprüfung und Berichtigung.
Der Nutzer kann die Richtigkeit seiner Daten überprüfen und deren
Aktualisierung oder Berichtigung verlangen.

● Auf Einschränkung der Verarbeitung.
Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, kann der Nutzer die
Einschränkung der Verarbeitung seiner Daten verlangen. In diesem
Fall darf der Verantwortliche die Daten nicht für andere Zwecke als
deren Aufbewahrung verarbeiten.

● Löschung oder Entfernung seiner personenbezogenen Daten.
Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, kann der Nutzer die
Löschung seiner Daten durch den Verantwortlichen verlangen.

Consorzio Lago di Garda Veneto | Datenschutzrichtlinie | All rights reserved 7

https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


● Auf Erhalt der eigenen Daten zu erhalten oder deren
Übertragung an einen anderen Verantwortlichen.
Der Nutzer hat das Recht, seine Daten in einem strukturierten
Format[ zu erhalten], das allgemein gebräuchlich und von einem
automatischen Gerät lesbar ist, und, soweit technisch machbar,
deren Übertragung ohne Hindernisse an einen anderen
Verantwortlichen zu erhalten. Diese Bestimmung gilt, wenn die
Daten automatisiert verarbeitet werden und die Verarbeitung auf der
Zustimmung des Nutzers, auf einem Vertrag, an dem der Nutzer
beteiligt ist, oder auf damit verbundenen vertraglichen Maßnahmen
beruht.

● Auf Einspruch
Der Nutzer kann eine Beschwerde bei der zuständigen
Datenschutzaufsichtsbehörde einreichen oder rechtliche Schritte
einleiten.

Einzelheiten zum Widerspruchsrecht

Wenn personenbezogene Daten im öffentlichen Interesse, in Ausübung
öffentlicher Befugnisse des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen
oder zur Verfolgung eines berechtigten Interesses des für die
Datenverarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden, haben die Nutzer
das Recht, der Verarbeitung aus Gründen, die mit ihrer besonderen Lage
zusammenhängen, zu widersprechen.

Die Nutzer werden darauf hingewiesen, dass sie, wenn ihre Daten für
Direktmarketingzwecke verarbeitet werden, der Verarbeitung ohne
Angabe von Gründen widersprechen können. Angaben darüber, ob der
Datenverantwortliche Daten zu Zwecken des  Direktmarketings
verarbeitet, können die Nutzer in den entsprechenden Abschnitten dieses
Dokuments finden.

Ausübung der Rechte

Zur Ausübung der Rechte des Benutzers können sich die Benutzer an die
in diesem Dokument angegebenen Kontaktdaten des Dateninhabers
wenden. Die Anträge sind kostenlos und vom für die Verarbeitung
Verantwortlichen so bald wie möglich, in jedem Fall aber innerhalb eines
Monats, zu bearbeiten.

Weitere Angaben über die Verarbeitung
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Verteidigung vor Gericht

Die personenbezogenen Daten des Nutzers können vom Verantwortlichen
vor Gericht oder in den vorbereitenden Stufen verwendet werden, wenn
dies zur Verteidigung gegen Missbrauch derselben oder der damit
zusammenhängenden Leistungen durch den Nutzer erforderlich werden
sollte.

Der Nutzer erklärt, sich bewusst zu sein, dass der Verantwortliche
verpflichtet sein kann, die Daten im Auftrag von Behörden offen zu legen.

Spezifische Angaben

Auf Antrag des Nutzers kann diese Anwendung zusätzlich zu den in dieser
Datenschutzrichtlinie enthalten Angaben zusätzliche und
zusammenhangbezogene Angaben bezüglich spezieller Leistungen oder
die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten bieten.

System- und Wartungsprotokoll

Aus Gründen des Betriebs und der Wartung können die Anwendung und
ggf. von ihr verwendete Dienste Dritter Systemlogs sammeln, d. h. Dateien,
die die Interaktionen erfassen und die auch personenbezogene Daten wie
die IP-Adresse des Nutzers enthalten können.

Angaben, die in dieser Datenschutzerklärung nicht enthalten
sind

Weitere Angaben in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener
Daten können jederzeit beim Verantwortlichen der Verarbeitung über die
Kontaktangaben angefordert werden.

Antwort auf "Do Not Track"-Anfragen

Diese Anwendung unterstützt keine "Do Not Track"-Anfragen. Um
herauszufinden, ob die ggf. von Ihnen genutzten Dienste Dritter diese
unterstützen, sollten Sie deren Datenschutzrichtlinien überprüfen.

Änderung dieser Datenschutzrichtlinie

Der Datenverantwortliche behält sich das Recht vor, diese
Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern, indem er die Nutzer auf dieser
Seite und, wenn möglich, über diese Anwendung informiert und, soweit
technisch und rechtlich möglich, über eine im Besitz des Verantwortlichen
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befindliche Kontaktangabe eine Benachrichtigung an die Benutzer
sendet. Bitte konsultieren Sie diese Seite also regelmäßig und beziehen Sie
sich auf das Datum der letzten unten angegebenen Änderung.

Handelt es sich bei den Änderungen um eine Verarbeitung für die eine
Einwilligung erforderlich ist, wird der Verantwortliche ggf. erneut die
Einwilligung des Nutzers einholen.

Definitionen und rechtliche Hinweise

Persönliche Daten (oder Daten)

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die direkt oder indirekt,
auch in Verbindung mit anderen Informationen, einschließlich einer
persönlichen Identifikationsnummer, eine natürliche Person identifiziert
oder identifizierbar machen.

Nutzungsdaten

Dies sind die Informationen, die automatisch durch diese Anwendung
gesammelt werden (auch durch in diese Anwendung integrierte
Drittanwendungen), einschließlich: IP-Adressen oder Domänennamen von
Computern, die vom Benutzer verwendet werden, der sich mit dieser
Anwendung verbindet, URI-Adressen (Uniform Resource Identifier), die
Uhrzeit der Anforderung, die Methode, mit der die Anforderung an den
Server weitergeleitet wird, die Größe der als Antwort erhaltenen Datei, der
Zahlencode, der den Status der Antwort vom Server angibt (erfolgreich,
Fehler usw.) das Herkunftsland, die Eigenschaften des Browsers und des
vom Besucher verwendeten Betriebssystems, die verschiedenen zeitlichen
Konnotationen des Besuchs (z.B. die auf jeder Seite verbrachte Zeit) und
die Einzelheiten des innerhalb der Anwendung verfolgten Ablaufs,
insbesondere die Reihenfolge der aufgerufenen Seiten, die Parameter in
Bezug auf das Betriebssystem und die IT-Umgebung des Benutzers.

Nutzer

Wenn nicht anders angegeben, ist das die Person, die diese Anwendung
nutzt und die mit dem Betroffenen identisch ist.

Betroffener

Die natürliche oder juristische Person, auf die sich die personenbezogenen
Daten beziehen.

Consorzio Lago di Garda Veneto | Datenschutzrichtlinie | All rights reserved 10



Für die Verarbeitung der Daten Verantwortlicher (oder kurz
Verantwortlicher)

Die natürliche oder juristische Person, öffentliche Verwaltung und jede
andere Person, die personenbezogene Daten im Auftrag des
Datenverantwortlichen verarbeitet, wie in dieser Datenschutzerklärung
dargelegt.

Verantwortlicher der Datenverarbeitung (oder
Verantwortlicher)

Die natürliche oder juristische Person, Behörde, der Dienst oder andere
Einrichtung, die allein oder zusammen mit anderen die Zwecke und Mittel
der Verarbeitung personenbezogener Daten und der angewendeten
Instrumente bestimmt, einschließlich der Sicherheitsmaßnahmen im
Zusammenhang mit dem Betrieb und der Nutzung dieser Anwendung.
Der Datenverantwortliche ist, sofern nicht anders angegeben, der
Eigentümer dieser Anwendung.

Diese Anwendung

Das Hardware- oder Software-Tool, über das die personenbezogenen
Daten der Nutzer erfasst und verarbeitet werden.

Dienst

Der von dieser Anwendung bereitgestellte Dienst, wie in den
entsprechenden Bedingungen (falls vorhanden) auf dieser
Website/Anwendung definiert.

Europäische Union (oder EU)

Sofern nicht anders angegeben, gilt jede Bezugnahme in diesem
Dokument auf die Europäische Union für alle derzeitigen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums.

Cookie

Geringer Anteil der im Gerät des Benutzers gespeicherten Daten.
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Rechtliche Hinweise

Diese Datenschutzerklärung wurde auf der Grundlage verschiedener
Rechtsvorschriften erstellt, einschließlich der Artikel 13 und 14 der
Verordnung (EU) 2016/679.

Sofern nicht anders angegeben, gilt diese Datenschutzerklärung
ausschließlich für diese Anwendung.
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