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Rechtliche  Firmenpolitik 

 

Datenschutzinformationen für Kunden und Lieferanten 

Gemäß Verordnung (EU) 2016/679 informieren wir, dass die Verarbeitung der bereitgestellten 

personenbezogenen Daten nur auf die korrekte Ausführung der vertraglichen Beziehungen zwischen den 

Parteien ausgerichtet ist, auch mit Hilfe von EDV-Verfahren, in den Möglichkeiten und Grenzen, die zur 

Verfolgung der genannten Zwecke notwendig sind.   

Die Daten werden sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form, der für die Erfüllung des Vertrags 
und später auch für steuerliche und rechtliche Zwecke erforderlich ist. 

Außerdem informieren wir: 

• Die Daten können verantwortlichen und beauftragten Personen mitgeteilt werden, wie z.B.: 

− Mitarbeitern dieses Unternehmens in kaufmännischen, technischen, logistischen und 

administrativen Tätigkeiten. 

− Finanzierungsinstituten. 

− Äußeren Unternehmen, die bestimmte Dienstleistungen für dieses Unternehmen erbringen, u.a. 

professionellen Büros, technischen Büros, offiziellen Stellen, Wirtschaftsinformationsunternehmen 

und Außenständen-Eintreibungsagenturen. 

− Personen, die in verschiedenen Funktionen im Bereich der Zertifizierung von 
Managementsystemen und Produkten  tätig sind. 

• Der Name der Organisation allein, ohne Logo und rechtliche Daten, kann für Referenzzwecke 

verwendet werden. 

• Wir weisen darauf hin, dass die Zustimmung zur Verarbeitung der Daten notwendig ist, um die 

vertraglichen Aktivitäten zwischen den Parteien abschließen zu können, und dass die Nichtzustimmung 

den Abschluss der Verträge unmöglich macht. 

• Die betreffende Partei hat beim Schreiben an die Inhaberin der  Datenverarbeitung  Rastelli Raccordi 

Srl, via Circonvallazione, 26 – 27019 Villanterio (PV), Italien – administration.it@rastelliraccordi.it  die 

Rechte, die im Artikel 7 und Abs. III der zitierten Gesetze festgelegt sind (Ersuchen um Löschung,  Info 

über Zweck, usw ...)   

 

ZWECK DER INFORMATION 
Der Zweck dieser Seite ist, die Verwaltungsmodalitäten der Website in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten der Benutzer zu beschreiben, die sie konsultieren. Die Information wird in 

Übereinstimmung mit Verordnung (EU) 2016/679 denjenigen gegeben, die mit den Web-Diensten von 

Rastelli Raccordi interagieren, die im Internet unter der Adresse www.rastelliraccordi.it und 

www.rastelliraccordi.com zugänglich sind, entsprechend den ersten Seiten der offiziellen Website von 

Rastelli Raccordi Commerciale s.r.l..  
Die Information wird nur für die Website von  Rastelli Raccordi Commerciale s.r.l. gegeben  und nicht für 

andere Websites, die vom Benutzer über Links konsultiert werden können. 
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INHABERIN  DER DATENVERARBEITUNG 
Bei der Abfrage dieser Website können Daten in Bezug auf identifizierte oder identifizierbare Personen 

verarbeitet werden.  

Die Inhaberin der  Datenverarbeitung ist Rastelli Raccordi Commerciale s.r.l., mit Sitz in Via 

Circonvallazione, 26 – 27019 Villanterio (PV), Italien.  

 

DATENVERARBEITUNGSORT 
Die Verarbeitung der Daten, die mit den Webdiensten dieser Website verbunden sind, erfolgt bei dem 
oben genannten Sitz von Rastelli Raccordi Commerciale s.r.l.; die Daten werden nur von technischem 

Personal der für die Datenverarbeitung zuständigen Abteilung oder von Personen, die mit gelegentlichen 

Wartungsarbeiten beauftragt sind, bearbeitet. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Grundlage ihrer Aufbewahrung in Computerdateien bei der Firma, 

deren Zugriff auf Wartungsarbeiten beschränkt ist.  

Keine Daten, die von dem Web-Service stammen, werden mitgeteilt oder veröffentlicht. 

Die persönlichen Daten, die von Benutzern zur Verfügung gestellt werden, die den Versand von 

Informationsmaterial (Newsletter, Informationsanfragen, Kataloge, CD-ROMs usw.) verlangen, werden nur 

zur Durchführung des Dienstes oder der angeforderten Zusendung verwendet.  

 
ART VON VERARBEITETEN DATEN 

Websurfdaten 

Die Computersysteme und Softwarevorgänge, die zum Betrieb dieser Website verwendet werden, 

erwerben während ihres normalen Betriebs einige persönliche Daten, deren Übertragung implizit bei der 

Verwendung von Internet-Kommunikationsprotokollen ist.  

Diese Informationen werden nicht gesammelt, um mit identifizierten betreffenden Parteien in Verbindung 

gebracht zu werden, jedoch sie könnten aufgrund ihrer Beschaffenheit durch die Verarbeitung und 

Verknüpfung mit Daten, die von Dritten gehalten werden, die Identifizierung von Benutzern ermöglichen. 
Diese Datenkategorie umfasst IP-Adressen oder Domänennamen der Computer, die von Benutzern 

verwendet werden, die eine Verbindung mit der Website herstellen, die Adressen in der URI-Notation 

(Uniform Resource Identifier) der angeforderten Ressourcen, die Uhrzeit der Anfrage, die Methode, die 

verwendet wurde, um die Anfrage an den Server zu senden, die Größe der Datei, die als Antwort erhalten 

wurde, der numerische Code, der den Status der vom Server gegebenen Antwort  (erfolgreich, Fehler usw.) 

und andere Parameter, die sich auf das Betriebssystem und die Computerumgebung des Benutzers 

beziehen. 

Diese Daten werden ausschließlich zu dem Zweck verwendet, anonyme statistische Informationen über die 

Nutzung der Website zu erhalten und deren korrekte Funktionsweise zu überprüfen.  

Die Daten könnten verwendet werden, um die Verantwortlichkeit beim hypothetischen Internetverbrechen 
zum Nachteil der Website zu ermitteln, und können den Justizbehörden vorgelegt werden, wenn diese 

ausdrücklich darum ersuchen. 

 
 

Daten, die freiwillig vom Benutzer zur Verfügung gestellt werden 

Der optionale, ausdrückliche und freiwillige Versand von E-Mails an die auf dieser Website angegebenen 

Adressen beinhaltet die nachfolgende Erfassung der Adresse des Absenders, die zur Beantwortung von 

Anfragen erforderlich ist, sowie alle anderen personenbezogenen Daten, die in der Nachricht enthalten 

sind. 

Bestimmte zusammenfassende Informationen werden nach und nach auf den Seiten der Website, die für 

bestimmte Dienste auf Anfrage vorbereitet sind, veröffentlicht oder angezeigt. 
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COOKIES 
In diesem Zusammenhang werden von der Website keine personenbezogenen Daten von Nutzern erfasst. 

Wir verwenden weder Cookies, um Informationen persönlicher Art zu übertragen, noch Systeme zur 

Verfolgung und Identifizierung von Benutzern. 

Die Verwendung von c.d. Cookies wird streng auf die Übertragung von Sitzungskennungen (bestehend aus 

vom Server generierten Zufallszahlen) beschränkt, die für die sichere und effiziente Exploration der Website 

und für statistische Zwecke zur Erkennung einmaliger monatlicher Besucher erforderlich sind. 

Cookies können vom Internetsurfer mit den Funktionen seines eigenen Navigationsprogramms gelöscht 
werden. 

 

FREIWILLIGKEIT  DER DATENVERSORGUNG 
Abgesehen davon, was für Navigationsdaten angegeben ist, steht es dem Nutzer frei, personenbezogene 

Daten, die in den Anfrageformularen enthalten oder anderweitig in Kontakten mit der Firma angegeben 

sind, an Rastelli Raccordi Commerciale s.r.l. zu übermitteln, um die Zusendung von Informationsmaterial 

oder anderen Mitteilungen zu verlangen.  

Wenn diese Daten nicht zur Verfügung gestellt werden, kann es unmöglich sein, das Angeforderte zu 

erhalten. 

  
  

DATENVERARBEITUNGSMODALITÄT 
Die gesammelten Daten werden mit automatisierten Tools für die Zeit verarbeitet, die unbedingt 

notwendig ist, um die Zwecke zu erreichen, für die sie gefasst wurden. Spezifische Sicherheitsmaßnahmen 

werden beachtet, um Datenverlust, unerlaubte oder falsche Verwendung und unbefugten Zugriff zu 

verhindern. 

In jedem Fall werden die von der Website gefassten Daten niemals aus irgendeinem Grund an Dritte 

weitergegeben, es sei denn, es handelt sich um einen legitimen Antrag der Justizbehörde und nur in den 

gesetzlich vorgesehenen Fällen. 

 
  

RECHTE DER BETREFFENDEN 
Die Personen, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen, haben jederzeit das Recht, eine 

Bestätigung über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der eigenen Daten zu erhalten und deren 

Inhalt und Herkunft zu kennen, ihre Richtigkeit zu überprüfen oder ihre Integration oder Aktualisierung 

oder Korrektur anzufordern ( Abs. III  Verordnung (EU) 2016/679).  

Nach denselben Artikeln haben Sie das Recht, die Löschung, die Umwandlung in anonyme Form oder die 

Sperrung von Daten zu verlangen, die unter Verletzung des Gesetzes verarbeitet wurden, und sich aus 

legitimen Gründen in jedem Fall ihrer Verarbeitung zu widersetzen.  

In diesen Fällen wenden Sie sich bitte an  Rastelli Raccordi Commerciale s.r.l.. 
 
 
POLICY UPDATE 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass diese Informationen einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen 

werden können, auch in Bezug auf die einschlägigen Rechtsvorschriften und die Rechtsprechung. Im Falle 

wesentlicher Änderungen wird auf der Homepage der Website eine angemessene Meldung für einen 

gewissen Zeitraum bereitgestellt. Wir laden Sie jedoch ein, diese Richtlinie regelmäßig zu konsultieren. 


