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GRUND DIESER MITTEILUNG 

Auf dieser Seite wird beschrieben, wie die Website im Hinblick auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der 
Nutzer, die sie konsultieren, verwaltet wird. 

Es handelt sich um eine Datenschutzerklärung, die gemäß Artikel 13 der EU-Verordnung 2016/679 (im Folgenden 
„Verordnung“) denjenigen zur Verfügung gestellt wird, die mit Internetdiensten des Landwirtschaftsbetriebs Campo alla 
Sughera della Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s interagieren, die über die Adresse www.campoallasughera.com zugänglich sind.  

Die Datenschutzerklärung wird nur für die Website des Landwirtschaftsbetriebs Campo alla Sughera und nicht für andere 
Websites, die der Nutzer eventuell über einen Link aufgerufen hat, bereitgestellt. 

KONTAKTDATEN DES INHABERS DER DATENVERARBEITUNG UND DES DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN 

Im Anschluss an die Konsultation dieser Website können Daten verarbeitet werden, die sich auf identifizierte oder 
identifizierbare Personen beziehen. 

Der Inhaber der Datenverarbeitung ist Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s, mit Rechtssitz in Via Livornese 20, Castellina Marittima 
(PI); und Betriebsstätte in Strada Provinciale Bolgherese, 57022 Castagneto Carducci (Li). E-Mail: 
info@campoallasughera.com. 

Der Datenschutzbeauftragte kann per E-Mail unter privacy-it@knauf.com oder telefonisch unter +39 050 69211 
kontaktiert werden. 

DATENEMPFÄNGER 

Die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Webdiensten dieser Website wird einzig und allein von speziell zu diesem 
Zweck ernanntem Personal durchgeführt. Im Bedarfsfall können die Daten vom Personal des Unternehmens verarbeitet 
werden, das für die Wartung des technischen Teils der Website zuständig ist: Well Com S.r.l. mit Sitz in Via rio Misureto 
Nr. 8 – 12051 Alba (CN), Italien.  

ARTEN DER VERARBEITETEN DATEN  

1. Navigationsdaten  

Die für den Betrieb dieser Website verwendeten Computersysteme und Softwareverfahren erfassen während ihres 
normalen Betriebs einige personenbezogene Daten, deren Übermittlung durch die Verwendung von Internet-
Kommunikationsprotokollen impliziert ist.  

Diese Informationen werden nicht erfasst, um mit identifizierten Betroffenen in Verbindung gebracht zu werden, könnten 
aber aufgrund ihrer Beschaffenheit durch die Verarbeitung und Verknüpfung mit Daten, die sich im Besitz von Dritten 
befinden, eine Identifizierung der Nutzer ermöglichen. 

Zu dieser Datenkategorie gehören IP-Adressen oder Domänen-Namen der Computer, die von den Nutzern, die sich mit 
der Website verbinden, benutzt werden, die URI-Identifikatoren (Uniform Resource Identifier) der angeforderten 
Ressourcen, die Uhrzeit der Anfrage, die zur Übermittlung der Anfrage an den Server benutzte Methode, die Größe der 
als Antwort erhaltenen Datei, der numerische Code, der den Status der vom Server gegebenen Antwort angibt 
(erfolgreich, Fehler usw.), sowie andere Parameter, die sich auf das Betriebssystem und die IT-Umgebung des Nutzers 
beziehen. 

Diese Daten dienen nur dazu, anonyme statistische Informationen über die Nutzung der Website zu erhalten und ihre 
ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen, und werden nach der Verarbeitung sofort gelöscht. Die Daten könnten 
verwendet werden, um die Verantwortlichkeit bei hypothetischen Computerdelikten zum Nachteil der Website 
festzustellen. 

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist das legitime Interesse des Inhabers der Datenverarbeitung an der 
technischen Verwaltung der Website, um ihre Funktionalität und Sicherheit zu gewährleisten. 

Die Browserdaten werden, außer im Fall spezifischer Sicherheitsfragen oder der eventuellen Notwendigkeit der 
Feststellung von Straftaten seitens der Justizbehörden, für eventuelle technische Analysen im Zusammenhang mit der 
Funktionalität und der Sicherheit der Website über einen Zeitraum von höchstens 30 Tagen aufbewahrt. Nach Ablauf der 
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zuvor genannten Aufbewahrungsfristen werden die Daten vernichtet, gelöscht oder anonymisiert, wobei die technischen 
Verfahren zur Löschung und Sicherung eingehalten werden. 

 

2. Vom Nutzer freiwillig bereitgestellte Daten  

Wenn Sie sich dafür entscheiden, eventuelle Vordrucke auf der Website auszufüllen oder sich per E-Mail an uns zu 
wenden, müssen Sie möglicherweise einige persönliche Daten übermitteln und/oder angeben, die notwendig sind, um 
Sie zu identifizieren bzw. Ihre Anfragen zu bearbeiten. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Erfüllung eines Vertrags, dessen Bestandteil Sie sind, oder die 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen, sowie das legitime Interesse des Inhabers 
der Datenverarbeitung, Anfragen zu bearbeiten und eventuelle Beschwerden zu verarbeiten. 

3. Cookies 

Wie praktisch bei allen Websites werden auch von unserer einige Cookies benutzt. Cookies sind kleine Textdateien, die 
von den von Ihnen besuchten Websites (aber auch von anderen Websites oder Webservern) an Ihren Computer (oder 
Ihr Mobilgerät) gesendet und dort gespeichert werden, um bei Ihrem nächsten Besuch an dieselben  Websites (oder 
Webserver) zurückgesandt zu werden und so Informationen zu übermitteln. 

Cookies sind grundlegende Hilfsmittel, da sie es modernen Websites ermöglichen, optimal zu funktionieren und ein 
Höchstmaß an individueller Gestaltung, Interaktion und reibungsloser Navigation zu ermöglichen. Sie können aber auch 
dazu benutzt werden, die Navigationstätigkeit des Nutzers zu überwachen und dann darauf abgestimmte 
Werbebotschaften zu senden. 

Cookies können sein: 

• Sitzungscookies (laufen ab, wenn der Browser geschlossen wird) oder permanente Cookies (bleiben über einen 
bestimmten Zeitraum, manchmal Jahre, erhalten); 

• von Erstanbietern oder Drittanbietern (im zweiten Fall werden sie von einer anderen Website oder einem 
anderen Webserver als demjenigen, den der Nutzer gerade besucht, eingestellt); 

• technische Cookies (notwendig, manchmal unverzichtbar für eine vollständige – oder bessere – Nutzung der 
Website) oder Profilerstellungs-Cookies (mit dem Ziel, ein Nutzerprofil zu erstellen, um dem Nutzer danach 
Werbebotschaften entsprechend von ihm bei vorherigen Besuchen geäußerten Präferenzen zu senden). 

• Cookies von sozialen Netzwerken: Auf den Websites können Cookies von Drittanbietern benutzt werden, um 
den Nutzern die Interaktion mit sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter, LinkedIn...) zu ermöglichen und 
insbesondere um Inhalte der Websites über die oben erwähnten sozialen Netzwerke zu teilen.  

Der Datenschutzgarant betrachtet Sitzungscookies, Funktionscookies und – nur unter bestimmten Bedingungen – 
Analysecookies als technische Cookies; insbesondere hat der Garant in der Verordnung vom 8. Mai 2014 präzisiert, das 
letztere nur dann mit technischen Cookies gleichgesetzt werden können, wenn sie direkt vom Inhaber der Website zu 
Zwecken der Website-Optimierung benutzt werden, der dazu Informationen in zusammengefasster Form über die Anzahl 
der Nutzer und wie diese die Website nutzen, sammeln kann. 

Weitere Informationen zu den Cookie-Arten, Merkmalen und ihrer Funktionsweise finden Sie auf den Websites 
http://www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.com, http://cookiepedia.co.uk und in der neuen Verordnung des 
Datenschutzgaranten „Leitlinien zu Cookies und sonstigen Nachverfolgungsinstrumenten“ – 10. Juni 2021 
(https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876). 

Auf unserer Website werden – mit Ausnahme der Shop-Sitzungscookies, für die eine eigene Cookie-Richtlinie gilt – nur 
technische oder Sitzungscookies verwendet.  

Der Nutzer kann einige (oder alle) Cookies über das Banner auf der Website oder über die Konfiguration seines 
Browsers löschen oder blockieren. In der Regel bieten diese Programme auch die Möglichkeit, Cookies von 
Drittanbietern mit einer speziellen Option gezielt zu blockieren. Jeder Browser verfügt über unterschiedliche Verfahren 
für die Cookie-Verwaltung; unten finden Sie einen Link mit spezifischen Anweisungen für die gängigsten Browser:  

Internet Explorer:  
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http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

Google Chrome:  

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Apple Safari: 

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

Mozilla Firefox: 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass Sie bei vollständiger Deaktivierung von Cookies in Ihrem Browser 
möglicherweise nicht alle interaktiven Funktionen nutzen können.  

FREIWILLIGKEIT DER BEKANNTGABE VON DATEN  

Abgesehen von den für die Navigationsdaten angegebenen Daten steht es dem Nutzer frei, die in den 
Anfragevordrucken angegebenen, personenbezogenen Daten anzugeben. Ihre unterlassene Mitteilung kann es 
unmöglich machen, das Gewünschte zu erhalten.  

VERARBEITUNGSMETHODE 

Personenbezogene Daten werden mit automatisierten Mitteln nur so lange verarbeitet, wie es für die Erreichung der 
Zwecke, für die sie erhoben wurden, unbedingt notwendig ist. Es werden besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, 
um Datenverlust, unerlaubter oder falscher Benutzung und unbefugtem Zugriff vorzubeugen. 

RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN  

Wir weisen Sie außerdem darauf hin, dass Sie in Bezug auf diese Daten jederzeit die an PUNKT III der Verordnung 
vorgesehenen Rechte ausüben können. Insbesondere haben Sie das Recht, Auskunft über die Sie betreffenden Daten, 
deren Berichtigung oder Löschung, die Ergänzung unvollständiger Daten sowie die Einschränkung der Verarbeitung 
derselben vom Inhaber der Datenverarbeitung zu verlangen, die Daten in einem strukturierten, herkömmlichen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten, die gegebene Zustimmung zu widerrufen, der Benutzung der Daten ganz oder 
teilweise zu widersprechen, sowie alle sonstigen Rechte auszuüben, die Ihnen nach den geltenden Vorschriften 
zustehen. 

Diese Rechte können durch schriftliche Mitteilung an die E-Mail privacy-it@knauf.com oder telefonisch unter +39 050 
69211 oder auf dem Postweg an die Adresse Strada Provinciale Bolgherese, 57022 Castagneto Carducci (Li), geltend 
gemacht werden. 

Gemäß Art. 77 der Verordnung steht Ihnen darüber hinaus das Recht zu, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde 
einzureichen, wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung gegen die erwähnte Verordnung verstößt. 

 


