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Privacy Policy 

Diese Informationen beschreiben die Verwaltung der Website in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten von Benutzern, die sie konsultieren, sowie die 

Verarbeitung von Daten, die von der betroffenen Person über diese Website an den 

Eigentümer übermittelt werden. 

Dies ist eine Information, die gemäß Art bereitgestellt wird. 13 der d.lgs.n. 196/2003 - 

Datenschutzkodex für diejenigen, die mit der Website (im Folgenden die "Website") der 

Firma Luigi Mauri Sas (nachfolgend "Firma"), Via Grigna, interagieren , 2, 23846 - 

Garbagnate Monastero (LC), Umsatzsteuernummer und Steuernummer 01556870135, 

zugänglich von der Adresse: www.luigimauri.it und www.luigimauri.eu. 

Der Inhaber der Behandlung 

Nach der Konsultation der Website oder der freiwilligen Registrierung können 

personenbezogene Daten von Nutzern verarbeitet werden. Der "Eigentümer" ihrer 

Behandlung ist das Unternehmen. 

Die Zwecke der Behandlung 

Wie am besten in den Abschnitten erläutert, in denen Sie - durch die Veröffentlichung 

Ihrer persönlichen Daten - den für die Benutzer der Website reservierten Diensten 

beitreten können, werden die Daten der betroffenen Benutzer verarbeitet, um auf die 

ausdrücklich von ihnen gestellten Anfragen zu antworten. Insbesondere zielen alle 

Aktivitäten zur Datensammlung und -nachbearbeitung auf folgende Zwecke ab: 

 generische Anfrage nach Informationen; 

 anfrage für kommerzielle Informationen. 

Das Unternehmen wird die Daten nicht für andere als die mit dem Dienst verbundenen 

Daten verwenden, unter den oben genannten, denen der betreffende Benutzer 

beigetreten ist, oder nur innerhalb der Grenzen, die von Zeit zu Zeit in den zusätzlichen 

spezifischen Informationen angegeben werden verschiedene und bestimmte Dienste, die 

vom Benutzer angefordert werden. 

Offiziere, Manager und Datenverarbeitungsbüros 

Die mit den Webdiensten der Website verbundenen Verarbeitungsvorgänge finden in der 

oben genannten Zentrale und auf Servern statt, die bei dem Anbieter Siteground Italia Srl 

platziert sind. 



 

 

 

 

2 
 

Die Daten werden von der Gesellschaft durch eigene Vertreter der Verwaltungs- und 

Produktionsbereiche verarbeitet, je nachdem, welcher Zweck auf der Grundlage des 

Antrags der interessierten Partei erreicht werden soll. 

Wie wir mit den Daten umgehen 

Alle Behandlungen, die auf dieser Website durchgeführt werden, werden mit 

elektronischen oder telematischen Werkzeugen durchgeführt, können aber auch mit 

Papier / manuellen Werkzeugen behandelt werden. 

Die Daten werden mit einer Logik verarbeitet, die sich auf die Zwecke bezieht, für die die 

Daten erhoben wurden, und in Übereinstimmung mit den geltenden 

Sicherheitsbestimmungen, für die oben genannten Zwecke oder in bestimmten weiteren 

Informationen, die dem Benutzer präsentiert werden. 

Personenbezogene Daten werden für die Zeit verarbeitet, die zur Verfolgung der Zwecke, 

für die sie erhoben werden, unbedingt erforderlich ist. 

Arten der verarbeiteten Daten und optionale Verleihung 

Die auf dieser Website auszufüllenden Formulare können Daten enthalten, die unbedingt 

erforderlich sind, um dem Interesse zu entsprechen, und die fehlende Angabe ermöglicht 

nicht die Verarbeitung der Anfrage, beides optionale Daten, die zur Bearbeitung der 

Anfrage nicht unbedingt erforderlich sind. 

Navigationsdaten 

Die Computersysteme und Softwareprozeduren, die verwendet werden, um diese 

Website zu betreiben, erwerben während ihres normalen Betriebs einige persönliche 

Daten, deren Übertragung implizit bei der Verwendung von Internet-

Kommunikationsprotokollen ist. Dies sind Informationen, die nicht gesammelt werden, 

um mit identifizierten interessierten Parteien in Verbindung gebracht zu werden, die 

jedoch aufgrund ihrer Beschaffenheit durch die Verarbeitung und Verknüpfung mit Daten 

von Dritten die Identifizierung von Benutzern ermöglichen. 

Zu dieser Datenkategorie gehören IP - Adressen oder Domänennamen der Computer, die 

von Benutzern verwendet werden, die mit der Site verbunden sind, die Adressen in der 

URI - Notation der angeforderten Ressourcen, der Zeitpunkt der Anforderung, die 

Methode zum Übermitteln der Anfrage an den Server, die Größe der Datei, die als 

Antwort erhalten wird, wobei der numerische Code den Status der vom Server gegebenen 

Antwort (Erfolg, Fehler usw.) und andere Parameter in Bezug auf das Betriebssystem und 

die Computerumgebung des Benutzers angibt. 
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Diese Daten werden ausschließlich zu dem Zweck verwendet, anonyme statistische 

Informationen über die Nutzung der Website zu erhalten und deren korrekte 

Funktionsweise zu überprüfen. Sie werden sofort nach der Verarbeitung gelöscht. Die 

Daten könnten verwendet werden, um die Verantwortlichkeit im Falle von hypothetischen 

Computerverbrechen gegen die Website zu ermitteln: abgesehen von dieser Möglichkeit 

bestehen zur Zeit die Daten über Webkontakte nicht länger als sieben Tage. 

Daten freiwillig vom Benutzer zur Verfügung gestellt 

Die personenbezogenen Daten, die normalerweise für die Nutzung der Dienste auf dieser 

Website benötigt werden, sind personenbezogene Daten und Kontaktinformationen. Das 

freiwillige, ausdrückliche und freiwillige Versenden von E-Mails an die auf dieser Website 

angegebenen Adressen oder das Ausfüllen von elektronischen Kontaktformularen 

umfasst die nachfolgende Erfassung der Adresse des Absenders, die zur Beantwortung 

von Anfragen erforderlich ist, sowie alle anderen in der Nachricht enthaltenen 

personenbezogenen Daten . Bestimmte zusammenfassende Informationen werden nach 

und nach auf den Seiten der Website, die für bestimmte Dienste auf Anfrage vorbereitet 

wurden, angezeigt oder angezeigt. Normalerweise werden sensible Daten nicht wie in der 

Art verarbeitet. 4 Gesetzesverordnung 196/2003 (im Falle der Verarbeitung von sensiblen 

Daten für bestimmte Dienste wird eine spezifische Information erteilt werden und 

benötigt spezifische Zustimmung für den betroffenen Benutzer). 
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