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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 

Gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) und der Maßnahme Nr. 229 vom 8. Mai 2014 über den Einsatz 
von Cookies informieren wir hiermit die Besucher der Website über die Verwendung der übermittelten Daten und der von 
der Website verwendeten Cookies. Die vorliegende Datenschutzerklärung entspricht auch der Empfehlung Nr. 2/2001, die 
von der kraft Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzten Arbeitsgruppe angenommen wurde. Sie nimmt Bezug auf der 
Websites www.agostinimeran.it von Agostini M. & C. GmbH, nicht jedoch auf andere verlinkte Webseiten. 
 

VERANTWORTLICHER 

Beim Besuch der Website können personenbezogene Daten oder sonstige mit dem Nutzer verknüpfbare Daten verarbeitet 

werden, auch jene, die durch den Einsatz von Cookies erhoben werden. Der Verantwortliche ist Agostini M. & C. GmbH 

mit Sitz in 39012 Meran (BZ), Reichstraße Nr. 108. 

Der Verantwortliche kann unter den folgenden Kontaktdaten erreicht werden: 

Tel: 0473 236222 

E-Mail: info@agostinimeran.it 

 

ZWECK UND MODALITÄTEN DER VERARBEITUNG 

 

SURFDATEN  

Die für den Betrieb dieser Website verwendeten Computersysteme und Softwareverfahren erfassen während ihres 

normalen Betriebs einige personenbezogene Daten, deren Übertragung implizit mit der Verwendung von Internet-

Kommunikationsprotokollen erfolgt. 

Diese Informationen werden nicht erhoben, um identifizierten Personen zugeordnet zu werden, könnten aber aufgrund 

ihrer Art durch die Verarbeitung und Verknüpfung mit im Besitz Dritter befindlicher Daten eine Identifizierung der Nutzer 

ermöglichen. 

Zu dieser Datenkategorie gehören IP-Adressen oder Domänennamen der von Nutzern zur Verbindung mit der Website 

verwendeten Computer, URI-Adressen (Uniform Resource Identifier) der angeforderten Ressourcen, der Zeitpunkt der 

Anfrage, das Verfahren zum Übermitteln der Anfrage an den Server, die Größe der als Antwort erhaltenen Datei, der 

Zahlencode des Status der Serverantwort (erfolgreich, Fehler usw.) und andere Parameter des Betriebssystems und der 

Computerumgebung. 

Diese Daten werden nur verwendet werden, um anonyme statistische Informationen über die Nutzung der Website zu 

erhalten sowie deren einwandfreie Funktion zu überprüfen und werden unmittelbar nach der Verarbeitung gelöscht. Die 

Daten könnten zum Feststellen der Verantwortlichkeit im Falle anzunehmender Computerkriminalität zum Schaden der 

Website verwendet werden. 

Die oben genannten Verarbeitungsmodalitäten werden rein computergestützt durchgeführt, schließen aber die 

Verarbeitung in Papierform nicht aus. Ihre Daten können an Personen weitergegeben werden, die als Empfänger im Sinne 

von Art. 4 oder als Auftragsverarbeiter im Sinne von Art. 28 der DSGVO gelten und für Aufgaben zuständig sind, die der 

Bearbeitung Ihrer an uns gerichteten Anfrage dienen.   

 

ÜBER NAVIGATIONSDATEN ERFASSTE INFORMATIONEN 

Über die Kontaktabschnitte werden keine Daten erhoben. Diese Informationen beziehen sich auf vom Nutzer freiwillig zur 

Verfügung gestellte Daten.  

 

 

ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN AN DRITTLÄNDER ODER AN INTERNATIONALE 

ORGANISATIONEN 

Ihre Daten werden in keiner Weise an Drittländer außerhalb der EU oder an internationale Organisationen weitergegeben 

oder auf Servern in Drittländern gespeichert. 

 

AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGEN 

Der Verantwortliche verwendet keinerlei System zur automatisierten Entscheidungsfindung bezüglich Ihrer 

personenbezogenen Daten.  

 

RECHTE DER BETROFFENEN PERSON  

Sie haben jederzeit das Recht, vom Verantwortlichen Zugang zu Ihren Daten sowie deren Berichtigung oder Löschung 
zu verlangen. Sie erhalten innerhalb von 30 Tagen gegebenenfalls auch auf elektronischem Wege eine schriftliche 
Rückmeldung (sofern Sie nicht ausdrücklich eine mündliche Rückmeldung wünschen). Sie haben auch das Recht, die 
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen oder sie zu verweigern. Sie können außerdem die Übertragbarkeit Ihrer 
Daten an einen anderen Verantwortlichen beantragen. Sie können darüber hinaus die auf dieser Website erteilten 
Einwilligungen jederzeit widerrufen. Um eine oder mehrere der erteilten Einwilligungen zu widerrufen, wenden Sie sich 
einfach an eine der oben genannten Adressen.  
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Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Daten rechtswidrig verarbeitet wurden, haben Sie das Recht auf Beschwerde bei 
der Aufsichtsbehörde.  
 

 

PRIVACY & COOKIE POLICY 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) nonché ai sensi del Provvedimento in materia di 

cookie n. 229 dell’8 maggio 2014, si desidera informare i visitatori del sito circa l’utilizzo dei dati inseriti e dei cookie utilizzati 

dal sito stesso. L’informativa è resa anche ai sensi della Raccomandazione n. 2/2001 adottata dal Gruppo di lavoro istituito 

dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE. La presente ha ad oggetto il sito web www.agostinimeran.it di Agostini M. & C. S.r.l. 

e non riguarda altre pagine web eventualmente consultate tramite link. 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

In virtù della consultazione del sito web possono essere trattati dati personali o comunque associabili all’utente anche 

tramite l’utilizzo di cookie. Il titolare del trattamento è Agostini M. & C. S.r.l. con sede legale in 39012 Merano (BZ), Via 

Nazionale, 108. 

Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: 

Tel: 0473 236222 

E- mail: info@agostinimeran.it 

 

FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

 

INFORMAZIONI RACCOLTE TRAMITE DATI DI NAVIGAZIONE  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro 

normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura 

potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono 

al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo 

utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo 

stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 

informatico dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il 

corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per 

l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

I trattamenti sopraindicati avvengono in modalità prettamente informatiche ma non si escludono trattamenti in modalità 

cartacea. I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti considerati destinatari ai sensi dell’art. 4 o responsabili del 

trattamento ai sensi dell’art.28 del Regolamento (UE) preposti a funzioni atte a dare riscontro alla sua richiesta a noi 

effettuata.  

 

DATI ACQUISITI TRAMITE SEZIONE DI CONTATTO 

Non sono acquisiti dati tramite sezioni di contatto. 

 

 

TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE od organizzazioni internazionali 

né verranno salvati su server ubicati in un paese terzo. 

 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione 
degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), 
anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. 
Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. In qualsiasi momento potrà inoltre revocare i 
consensi prestati in questo sito web. Per revocare uno o più dei consensi eventualmente prestati sarà sufficiente 
contattare uno dei recapiti sopraindicati.  
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo 
per proporre reclamo.  
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