DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN DER WEBSITE WWW.HOCHEPPANERHOF.IT
Hocheppanerhof Fam. Sparer Otto erläutert auf dieser Seite, wie sie die Daten der
Benutzer, die ihre Website besuchen, verarbeitet und wie die Cookies funktionieren,
die auf dieser Website installiert werden.
Diese Datenschutzbestimmungen werden gemäß Art. 13 DSGVO 2016/679 (EUDatenschutz-Grundverordnung, Verordnung der Europäischen Union, mit der die
Regeln für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten vereinheitlicht werden),
der Empfehlung Nr. 2/2001 der Arbeitsgruppe gemäß Art. 29 und der allgemeinen
Verfügung der Datenschutzbehörde über Cookies Nr. 229 vom 8. Mai 2014 erteilt. Die
folgenden Angaben gelten ausschließlich für die Website www.hocheppanerhof.it Der
Verantwortliche für die Datenverarbeitung haftet nicht für die Daten und Cookies, die
von Websites von Drittanbietern, die eventuell über Links konsultiert werden, eingefügt
bzw. installiert werden.

Zweck der Datenverarbeitung und verpflichtende Angabe
Hocheppanerhof Fam. Sparer Otto verarbeitet die Daten, die der Benutzer freiwillig
mittels der auf der Website verfügbaren Formulare (Kontakt, Newsletter abonnieren
usw.) angibt, ausschließlich, um Ihre Anfrage zu beantworten. Für weitere Zwecke
(zum Beispiel, jedoch nicht ausschließlich Marketing oder Weitergabe Ihrer Daten an
Gesellschaften, mit denen wir zwecks deren Marketings eine Partnerschaft pflegen)
bitten wir Sie ausdrücklich und unter Angabe des jeweiligen Grunds um Ihre
ausdrückliche, freiwillige und separate Einwilligung abgesehen von der Einwilligung,
die Sie geben, um Ihre Anfragen zu beantworten. Die Angabe der Daten und die
Einwilligung in deren Verarbeitung sind notwendig, um Ihre Anfragen bearbeiten zu
können. Die Einwilligung in die Verarbeitung zu weiteren Zwecken ist freiwillig.
Was die Daten betrifft, die unsere Website mittels der Installation von Cookies erhebt,
wird dagegen auf den entsprechenden Bereich („Cookies unserer Website“)
verwiesen.

Verarbeitungsmodalitäten, automatische Entscheidungsprozesse und
Aufbewahrungsfristen der Daten
Ihre Daten werden elektronisch verarbeitet, auch wenn potenzielle Verarbeitungen in
Papierform nicht ausgeschlossen sind. Automatische Entscheidungsprozesse werden
zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht herangezogen.
Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die über die Formulare auf unserer
Website erhoben werden, werden für den Zeitraum aufbewahrt, der unbedingt
notwendig ist, um Ihre Anfragen zu bearbeiten. Müssen die Daten gemäß einer
weiteren Rechtsvorschrift länger aufbewahrt werden, halten wir uns an die
entsprechenden Vorgaben.

Mitteilung, Verbreitung und Weitergabe von Daten an Drittländer oder
internationale Organisationen
Ihre Daten werden ohne Ihre ausdrückliche, freiwillige Einwilligung an Dritte, weder
mitgeteilt noch weitergegeben. Die von Ihnen angegebenen Daten werden nicht in
Drittländer oder an internationale Organisationen außerhalb der EU übermittelt.

Rechte der betroffenen Person und Beschwerde bei der Datenschutzbehörde
Sie haben das Recht, von uns jederzeit den Zugang zu den Daten, die Sie betreffen,
deren Änderung, Ergänzung oder Löschung zu verlangen sowie bei berechtigten
Gründen sich deren Verarbeitung zu widersetzen oder zu fordern, dass diese
eingeschränkt wird. Zudem sind Sie berechtigt, die Übertragung der betreffenden
Daten auf einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. Wir beantworten Ihre Anfrage
schriftlich innerhalb von 30 Tagen. Sie können die Einwilligungen, die Sie auf dieser
Website gegeben haben, jederzeit widerrufen. Hierzu wenden Sie sich bitte an eine
der im Abschnitt „Angaben zum Verantwortlichen und zum etwaigen
Datenschutzbeauftragten“ genannten Adressen. Sie haben zudem die Möglichkeit,
eine Beschwerde bei der staatlichen Aufsichtsbehörde einzureichen, wenn Sie der
Meinung sind, dass Ihre Daten widerrechtlich verarbeitet wurden.

Angaben zum Verantwortlichen
Verantwortlich für die Verarbeitung ist Hocheppanerhof Fam. Sparer Otto mit
Rechtssitz Hocheppanerweg, 12a, 39050 Missian-Eppan (BZ). Um die gemäß den
Rechtsvorschriften vorgesehenen und oben aufgeführten Rechte in Anspruch zu
nehmen, besteht die Möglichkeit, sich an den Verantwortlichen an dessen Sitz oder
telefonisch unter der Nummer +39 333 191 38 80 oder schriftlich unter der Adresse
info@hocheppanerhof.it.

Unsere Webseite verwendet keine Cookies

PRIVACY POLICY DEL SITO WWW.HOCHEPPANERHOF:IT
Hocheppanerhof Fam. Sparer Otto illustra, nella presente pagina, come tratta i dati degli utenti
che visitano il suo sito e come agiscono i cookie che vengono installati dal sito stesso.
La presente Privacy Policy è resa nel rispetto dell’articolo 13 del GDPR 2016/679 (General
Data Protection Regulation, Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali),
della Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo di lavoro ex art. 29 e del Provvedimento
generale del Garante Privacy in materia di cookie dell’8 maggio 2014, n. 229.
Quanto segue si applica unicamente al sito www.hocheppanerhof.it; il Titolare del trattamento
non è responsabile dei dati inseriti e dei cookie installati da parte di altri siti eventualmente
consultati tramite link.

Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento
Hocheppanerhof Fam. Sparer Otto tratta i dati che l’utente inserisce spontaneamente
attraverso i form presenti nel sito (Contatti, iscrizione alla newsletter etc.) unicamente per
rispondere alla Sua richiesta. Eventuali ulteriori finalità (a titolo esemplificativo e non esaustivo
finalità di marketing o comunicazione dei Suoi dati a società con cui abbiamo una partnership
per finalità di marketing loro proprie) saranno oggetto di esplicita e motivata richiesta e di un
Suo consenso specifico, facoltativo e separato rispetto a quello richiesto per rispondere alle
Sue domande.
Il conferimento dei dati e il consenso al trattamento sono necessari per dare seguito alle Sue
richieste; il consenso al trattamento per le ulteriori finalità è facoltativo.
Per i dati acquisiti dal nostro sito mediante l’installazione dei cookie si rimanda invece alla
specifica sezione (“I cookie del nostro sito”).

Modalità di trattamento, processi decisionali automatizzati e tempi di conservazione dei
dati.
Il trattamento dei Suoi dati si svolge in modalità informatiche, seppur non si escludono
potenziali trattamenti in modalità cartacea. Non vengono utilizzati processi decisionali
automatizzati per trattare i Suoi dati personali.
I dati personali che La riguardano, raccolti attraverso i form del nostro sito, verranno conservati
per il tempo necessario a dare riscontro alle Sue richieste. Laddove sussistesse una normativa
ulteriore ad imporre un tempo di conservazione più lungo, tale normativa verrà da noi
rispettata. I dati raccolti attraverso i cookie verranno conservati per il periodo di tempo stabilito
dal singolo cookie.

Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati a Paesi terzi od organizzazioni
internazionali

I suoi dati non saranno comunicati né diffusi, senza il suo Specifico e facoltativo consenso, a
soggetti terzi rispetto a Hocheppanerhof Fam. Sparer Otto. I dati da Lei comunicati non
saranno da noi trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE.

Diritti dell’interessato e reclamo al Garante Privacy. Lei ha diritto di richiederci in qualsiasi
momento l’accesso ai dati che La riguardano, la loro modifica, integrazione o cancellazione,
la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, laddove vi siano motivi legittimi, nonché la
portabilità dei suddetti dati presso un altro Titolare del trattamento. Le forniremo risposta in
forma scritta entro 30 giorni. Potrà revocare, in qualsiasi momento, i consensi prestati sul
presente sito, contattando uno dei recapiti indicati nel paragrafo “Informazioni sul Titolare del
trattamento e sull’eventuale Responsabile della protezione dei dati”. Le è possibile inoltre
proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, laddove reputi che i Suoi dati siano stati
trattati illegittimamente.
Informazioni sul Titolare del trattamento. Il Titolare del Trattamento è Hocheppanerhof
Fam. Sparer Otto, con sede legale in Via Hocheppan 12a, 39050 Missiano-Appiano (BZ). Per
esercitare i diritti previsti dalla normativa e meglio specificati sopra è possibile contattare il
Titolare presso la sua sede oppure telefonando al numero +39 333 191 38 80 o scrivendo a
info@hocheppanerhof.it

IL NOSTRO SITO NON UTILIZZA COOKIE

