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Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 v. 25. Mai 2018
Datenschutz

Privacy Policy

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen oder eines der Formulare auf der Webseite absenden.

Le seguenti note forniscono una semplice panoramica di ciò che accade ai tuoi dati personali quando visiti il nostro
sito web o invii uno dei moduli sul sito web.

Die Verarbeitung erfolgt im Rahmen der europäischen Datenschutzgrundverordnung - DSGVO.
Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung ist, dass wir ein berechtigtes Interesse daran haben (DSGVO Artikel 6,
Absatz 1, Punkt f). Das bedeutet im Besonderen, dass wir Ihre Daten benötigen, um die von Ihnen angeforderten
Leistungen (Optimierung des Webauftritts, Einheitliche Darstellung) zu erbringen.

L‘elaborazione è conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati UE - RGPD.
La base legale per il trattamento è che abbiamo un interesse legittimo (articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del RGPD.
Ciò significa in particolare che abbiamo bisogno dei tuoi dati per emettere i servizi richiesti o previsti (ottimizzazione del sito web, presentazione uniforme).

Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. „personenbezogene Daten“ oder „Verarbeitung“) finden Sie in Art. 4
der DSGVO.
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Le definizioni dei termini utilizzati (ad esempio, „dati personali“ o „elaborazione“) sono disponibili nell‘articolo 4
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des Nutzers
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