INFORMATION ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN GEMÄSS
ART. 13 DER EU-VERORDNUNG 2016/649.
Wir sind uns über die Bedeutung der Art und Weise, wie Ihre Daten verarbeitet werden, bewusst. Diese
Erklärung enthält, in klarer und detaillierter Form, alle Informationen über die von Alps Souverän Italy
S.r.l. durchgeführte Verarbeitung von Daten, die Sie über unsere folgende Internetseite zur Verfügung
stellen:
www.easyliner.eu

DER INHABER DER DATENVERARBEITUNG
Der Inhaber der über unsere Internetseite durchgeführten Datenverarbeitung ist das Unternehmen Alps

South Europe S.R.O. (Im Folgenden Alps ), mit Rechtssitz in Božkovské náměstí 17/21 - 32600 Plzeň.
Für jedwede Information in Bezug auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Alps,
darunter das Verzeichnis der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, können Sie sich schriftlich
über folgende E-Mail-Adresse an uns wenden: info@easyliner.eu

ART DER VERARBEITUNG
Personenbezogene Daten werden elektronisch für die Zeit verarbeitet, die zur Erreichung der Zwecke,
für die sie erhoben wurden, unbedingt erforderlich ist.
Zur Vorbeugung von Datenverlust, illegaler oder nicht korrekter Benutzung und Zugang seitens nicht
autorisierter Personen werden spezifische Sicherheitsmaßnahmen getroffen.

ART DER VERARBEITETEN DATEN
Navigationsdaten
Die für die Funktion dieser Website benötigten IT-Systeme und Softwareprozeduren erfassen während des
normalen Ladevorgangs des Browsers bestimmte personenbezogene Daten, deren Übertragung für die
Anwendung der Internet-Kommunikationsprotokolle erforderlich ist.
Diese Informationen werden nicht erfasst, um sie identifizierten Personen zuzuordnen, sie könnten
jedoch wegen ihrer Beschaffenheit durch Verarbeitung und Verknüpfung mit Daten im Besitz von
Dritten eine Identifizierung der Nutzer ermöglichen.
Zu dieser Datenkategorie gehören IP-Adressen oder Domainnamen der Computer, die von den
Besuchern für die Verbindung zur Website benutzt werden, die URIs (Uniform Resource Identifier) der
angeforderten Ressourcen, die Uhrzeit der Anforderung, die zur Übermittlung der Anforderung an den
Server benutzte Methode, die Größe der als Antwort erhaltenen Datei, der numerische Code, der den

Status der vom Server gegebenen Antwort kennzeichnet (OK, Fehler, usw.), und sonstige Parameter, die
sich auf das Betriebssystems und das IT-Systems des Nutzers beziehen.
Diese Daten werden nur für statistische Auswertungen über die Nutzung sowie den korrekten Betrieb
der Website verwendet und unmittelbar nach der Verarbeitung wieder gelöscht. Die Daten könnten zum
Zwecke der Klärung der Haftungsverhältnisse bei hypothetischen IT-Verbrechen zum Schaden unserer
Website verwendet: von diesem möglichen Fall abgesehen, bleiben die Web-Kontaktdaten nicht länger
als sieben Tage erhalten.
Freiwillig vom Nutzer gelieferte Daten
Das ausdrückliche und freiwillige Versenden von E-Post an die in dieser Website angegebenen Adressen
bedingt die Erfassung der Adresse des Absenders, die zur Beantwortung der Anfragen notwendig ist,
sowie anderer möglicher personenbezogener Daten, die in der Nachricht enthalten sind.
Auf den Seiten des Internetauftritts werden bestimmte zusammenfassende Informationen
wiedergegeben, die für bestimmte Dienste auf Anfrage vorbereitet wurden.

Cookies
Für Informationen in Bezug auf die auf unserem Internetauftritt eingesetzten Cookies wird auf die
Cookie Policy verwiesen.

FREIWILLIGKEIT DER BEREITSTELLUNG VON DATEN
Abgesehen von den für die Navigationsdaten spezifizierten Ausnahmen, kann der Benutzer frei
entscheiden, ob er auf die Möglichkeit in bestimmten Bereichen der Internetseite hin auch
personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen möchte. Sollten diese Daten nicht geliefert werden,
kann die Anfrage womöglich nicht wie gewünscht bearbeitet werden. In dieser Erklärung werden, für
jede

Art

der

Verarbeitung,

die

Folgen

einer

unterbliebenen

Zurverfügungstellung

der

personenbezogenen Daten angegeben.

01. VERARBEITUNG VON DATEN ZWECKS EINHOLUNG VON
INFORMATIONEN
Beim Besuch der Internetseite kann der Benutzer seine Daten eingeben, um Informationen über
Produkte oder Dienstleistungen von Alps anzufordern. Die erforderlichen Daten sind:
•

Vorname

•

Nachname

•

Kontakttyp (privat oder geschäftlich)

•

Herkunftsland oder -stadt

Die Bereitstellung der Daten ist optional, allerdings wird es bei nicht erfolgter Eingabe der genannten
Daten unmöglich sein, die Anfrage an Alps zu versenden.

Die Datenverarbeitung erfolgt zu folgenden Zwecken:
•

Auf eingereichte Anfragen antworten

•

Werbe-, Informations- und Werbematerial über die Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen
von Alps versenden.

Zur Verarbeitung und Beantwortung einiger Anfragen wendet sich Alps an Dritte, die somit
möglicherweise Ihre personenbezogenen Daten erhalten. Durch die Erteilung Ihrer Zustimmung geben
Sie Alps das Recht für diese Mitteilung. Ihre Daten werden einzig und allein zur bestmöglichen
Verarbeitung Ihrer Anfrage versendet. Hiervon abweichende Aktivitäten dürfen von externen Personen,
die Ihre personenbezogenen Daten erhalten, nicht ausgeführt werden.
Rechtsgrundlage für diese Zwecke ist die Einwilligung des Nutzers, die durch das Ankreuzen der
entsprechenden Felder in allen Kontaktformularen frei und gesondert gegeben werden kann. Der
Benutzer wird immer frei entscheiden können, zu welchen Verarbeitungszwecken er seine Zustimmung
geben möchte.
Dem Betroffene steht es zu jedem Zeitpunkt frei, die abgegebene Zustimmung durch schriftliche
Mitteilung an info@easyliner.eu zu widerrufen.

KATEGORIEN VON EMPFÄNGERN DER DATEN
Die Personen, an die Alps die Daten übermittelt, handeln als für die Verarbeitung personenbezogener
Daten Verantwortliche; sie werden vom Eigentümer durch einen bestimmten Vertrag oder in ihrer
Eigenschaft als zur Verarbeitung autorisierter Personen unter der direkten Aufsicht von Alps benannt.
Das aktualisierte Verzeichnis der externen Verantwortlichen kann per E-Mail unter folgender Adresse
angefordert werden: info@easyliner.eu. Sie können sich so jederzeit an uns wenden.

RECHTE DER BETROFFENEN
Personen, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen, haben jederzeit das Recht, die Bestätigung
zu erhalten, dass es Verarbeitungen sie betreffender Daten gibt oder nicht, deren Inhalt und Ursprung
kennenzulernen, ihre Korrektheit zu prüfen oder eine Ergänzung oder Anpassung, bzw. Berichtigung zu
verlangen, dies gemäß der Bestimmungen von Art. 15–22 der EU-Verordnung 2016/679.
Die Nutzer haben ferner das Recht, die Löschung, Anonymisierung oder Sperrung von Daten, deren
Verarbeitung nicht den Bestimmungen der Richtlinie entspricht, zu verlangen oder deren Verarbeitung
aus rechtmäßigen Gründen zu widersprechen.
Anfragen sind wie folgt zu richten:
- per E-Mail an folgende Adresse: info@easyliner.eu

