
INFORMATIONEN ÜBER DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

Wenn Sie unsere Website nutzen und die hierauf angebotenen Dienste in Anspruch nehmen, werden einige 
der Sie betreffenden Daten verarbeitet. Hier erklären wir Ihnen, welche Daten verarbeitet werden und 
warum. 
 
Inhaber der Verarbeitung personenbezogener Daten der Nutzer dieser Website (im Folgenden „Inhaber“ und 
„Website“) ist LA MARCA VINI E SPUMANTI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, mit Sitz in Oderzo (TV), Via 
Baite 14. Der Inhaber informiert über die Zwecke und Methoden der Verarbeitung personenbezogener Daten 
(etwa von E-Mail-Adressen oder sonstigen uns über das Kontaktformular oder durch die Absendung von E-
Mails mitgeteilten Kontaktdaten), die während der Nutzung der Website bzw. zur Inanspruchnahme von 
Diensten erfasst bzw. von Ihnen uns mitgeteilt werden können. 
NB - Diese Informationen werden in Übereinstimmung mit den europäischen und italienischen Vorschriften 
zum Schutz personenbezogener Daten erteilt und beziehen sich ausschließlich auf diese Website und 
keinesfalls auf eventuelle Websites Dritter, die der Nutzer über die auf dieser Website vorhandenen Links 
erreichen kann. 

KATEGORIEN DER VERARBEITETEN DATEN 
Navigationsdaten 
Die für den Betrieb der Website verwendeten Computersysteme und Softwareverfahren erfassen während 
ihres normalen Betriebs einige personenbezogene Daten, deren Übertragung in den 
Kommunikationsprotokollen des Internets implizit enthalten ist. Diese Informationen werden nicht erhoben, 
um mit identifizierten betroffenen Personen in Verbindung gebracht zu werden, sondern können aufgrund 
ihrer Art, durch die Verarbeitung und Verknüpfung mit Daten Dritter eine Identifizierung der Nutzer 
ermöglichen. Zu dieser Datenkategorie gehören beispielsweise: IP-Adressen oder Domänennamen von 
Computern, Tablets und anderen Geräten, die sich mit der Website verbinden; die URI-Adressen (Uniform 
Resource Identifier) der angeforderten Ressourcen; der Anfragezeitpunkt, die Methode, mit der die Anfrage 
an den Server gesendet wird, die Größe der als Antwort erhaltenen Datei, der numerische Code, der den 
Status der Antwort des Servers angibt (erfolgreich, Fehler usw.) und andere Parameter in Bezug auf das 
Betriebssystem und die Computerumgebung des Nutzers. Diese Daten werden ausschließlich dazu 
verwendet, anonyme statistische Informationen über die Nutzung der Website zu erhalten und deren 
korrekte Funktionsweise zu überprüfen und werden unmittelbar nach der Verarbeitung gelöscht. 

Freiwillig vom Nutzer bereitgestellte Daten 
Die Absendung elektronischer Post an die auf dieser Website angegebenen Adressen - welche eine 
fakultative, ausdrückliche und freiwillige Handlung ist - hat die Erfassung der Absenderadresse, die für die 
Beantwortung der Anfragen notwendig ist, sowie eventueller anderer mitgeteilter personenbezogener Daten 
zur Folge.  Die Website enthält Ausfüllformulare, die von spezifischen Informationen über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und, falls erforderlich, von Einwilligungserklärungen begleitet werden: Wir bitten 
Sie, diese zu lesen, bevor Sie mit der Nutzung der einzelnen Formulare fortfahren. 

Cookies 
In Übereinstimmung mit der Bestimmung des Garanten für den Schutz personenbezogener Daten Nr. 229 
vom 8. Mai 2014 über die „Identifizierung vereinfachter Verfahren für die Information und Einholung der 
Einwilligung zur Verwendung von Cookies“ informieren wir Sie über die Verwendung von Navigations-
Cookies auf dieser Website. 
 
Was sind Cookies? 
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die an den verwendeten Browser gesendet und beim Besuch einer Website 
wie www.lamarca.it auf Ihrem Gerät gespeichert wird. Cookies ermöglichen einen effizienten Betrieb der 
Website und verbessern deren Leistung. Sie stellen dem Eigentümer der Website Informationen zu 
statistischen oder Werbezwecken zur Verfügung, vor allem, um Ihr Navigationserlebnis durch das Speichern 
Ihrer Präferenzen zu verbessern. Die Website verwendet verschiedene Arten von Erstanbieter-Cookies (die 

http://www.lamarca.it/


von uns eingerichtet und verwaltet werden) und Drittanbieter-Cookies (die von Dritten auf der Grundlage 
ihrer eigenen Datenschutzrichtlinien eingerichtet und verwaltet werden und nicht unter unserer Kontrolle 
stehen). Hier eine erklärende Tabelle:  
 

ARTEN VON COOKIES FUNKTION 

Technische (Sitzungs- oder Navigations-) Cookies Diese Cookies gewährleisten die normale 
Navigation und Nutzung der Website und dienen 
somit der Funktionalität und Optimierung der 
Navigation innerhalb der Website. 

Funktions-Cookies Diese Cookies sind zur Bereitstellung der vom 
Nutzer ausdrücklich angeforderten Dienste 
unbedingt erforderlich. 

First Party Analytische Cookies Diese Cookies werden ausschließlich von uns 
verwendet und erstellt, um in aggregierter und 
anonymer Form Informationen über die Anzahl der 
Nutzer und die Art und Weise, wie Nutzer die 
Website besuchen, zu sammeln. 

Third Party Analytische Cookies (Google Analytics) Wir setzen geeignete Mittel ein, um sicherzustellen, 
dass die Verarbeitung mit diesen Cookies zu rein 
statistischen Zwecken durchgeführt wird. 

 
Aktivieren und Deaktivieren von Cookies im Browser. 
 
Die meisten Browser sind so konfiguriert, dass sie Cookies über ihre Einstellungen akzeptieren, kontrollieren 
oder möglicherweise deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass die Deaktivierung von Navigations- 
oder Funktions-Cookies zu einem unbefriedigenden Betrieb der Website führen und/oder den von uns 
angebotenen Service einschränken kann. 
Folgen Sie den untenstehend aufgeführten Anleitungen, um Cookies in Ihrem Browser zu verwalten: 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en 
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-
privacy-microsoft-privacy 
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
 
ZWECK UND RECHTSGRUNDLAGE DER DATENVERARBEITUNG, NATUR DER BEREITSTELLUNG DER DATEN 
UND FOLGEN EINER NICHTBEREITSTELLUNG 
Die Datensammlung und die Verwaltung von Cookies sind notwendig, wie oben angegeben. Der Inhaber 
verarbeitet Ihre Daten, um die Navigation zu erleichtern und um Antworten zu liefern oder eventuell 
angeforderte Dienste bereitzustellen. Bezüglich des Ausfüllens von Formularen oder der Inanspruchnahme 
von Diensten auf Anfrage steht es dem Nutzer frei, seine personenbezogenen Daten zu den in den 
spezifischen Informationen über die Verarbeitung angegebenen Zwecken bereitzustellen. Deren 
Nichtbereitstellung kann jedoch dazu führen, dass der angeforderte Dienst nicht in Anspruch genommen 
werden kann. Die Speicherung von Kontaktdaten und der ausgetauschten Inhalte entspricht dem 
berechtigten Interesse des Inhabers, die Verfügbarkeit von Informationen über die angebotenen Dienste und 
den Datenaustausch zwischen Nutzer und Inhaber zu gewährleisten, in Bezug auf die nach den geltenden 
Gesetzen ausübbaren Rechte. 
Eine Verwendung der personenbezogenen Daten für weitere Zwecke, etwa für kommerzielle Mitteilungen 
oder Marketing, findet nicht statt, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden 
Vorschriften oder auf der Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung des Betroffenen. 
 
DAUER DER DATENSPEICHERUNG 
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Der Inhaber wird die durch die Nutzung der Website gesammelten personenbezogenen Daten nur so lange 
verarbeiten, wie es für die Erfüllung der Zwecke, für die sie gesammelt wurden, unbedingt erforderlich ist. 
Für bestimmte Dienste erstellte Informationen über die Verarbeitung können einige Spezifikationen hierüber 
enthalten. Vorgesehen ist eine weitere Speicherung aufgrund der Notwendigkeit oder der 
Verhältnismäßigkeit, die durchgeführten Aktivitäten aufzuzeichnen, wie oben erwähnt, und daher im 
Zusammenhang mit den Verjährungsfristen von Rechten oder gegebenenfalls den gesetzlichen Fristen für 
die Speicherung von relevanten Dokumenten. 
 
MITTEILUNGSBEREICH DER DATEN UND EMPFÄNGERKATEGORIEN 
Der Inhaber verbreitet die Daten nicht, sondern stellt sie internen Personen zur Verfügung, die aufgrund ihrer 
Aufgaben und Tätigkeiten gegenüber dem Betroffenen zur Verarbeitung befugt sind. Die Daten oder einige 
davon können an externe Personen weitergegeben werden, falls die genannten Tätigkeiten dies erfordern. 
Diese Empfänger werden, falls sie die Daten im Auftrag des Inhabers verarbeiten sollten, als Datenverarbeiter 
mit einem spezifischen Vertrag oder einem anderen Rechtsakt bezeichnet. 
Für weitere Details wird auf die Informationen über die Verarbeitung zu den einzelnen Diensten verwiesen. 

WEITERGABE VON DATEN AN EIN DRITTLAND UND/ODER EINE INTERNATIONALE ORGANISATION 
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Drittländer (außerhalb der Europäischen Union) findet 
nicht statt. 

RECHTE DER BETROFFENEN 
Sie haben das Recht, vom Inhaber den Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu verlangen, sie zu 
berichtigen, wenn sie unrichtig sind, sie zu löschen oder ihre Verarbeitung einzuschränken, wenn die 
Voraussetzungen dafür erfüllt sind, sich ihrer Verarbeitung aus berechtigten, vom Inhaber verfolgten 
Interessen zu widersetzen, sowie die Übertragbarkeit der persönlich bereitgestellten Daten nur dann zu 
erwirken, wenn sie Gegenstand einer automatisierten Verarbeitung auf der Grundlage einer Einwilligung 
oder eines Vertrags sind. Sie haben ebenfalls das Recht, die erteilte Einwilligung für die Verarbeitungszwecke, 
für die sie erforderlich ist, zu widerrufen, ohne dass dadurch die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung berührt wird. 
Um Ihre Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte an die folgende Adresse: lamarca@lamarca.it. Der 
Betroffene hat außerdem das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, in Italien 

vertreten durch den Garanten für den Schutz personenbezogener Daten (www.garanteprivacy.it), 
einzureichen. 

Zuletzt aktualisiert: März 2021. 
 
Diese Informationen können Änderungen unterliegen. Bitte überprüfen Sie daher das Datum der letzten 
Überarbeitung. Änderungen werden mit dem Datum der Veröffentlichung auf der Website wirksam. 

mailto:lamarca@lamarca.it
http://www.garanteprivacy.it/

