
DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN DER WEBSITE WWW.PANIGLHOF.IT

Paniglhof  Fam.  Schullian  erläutert  auf  dieser  Seite,  wie  sie  die  Daten  der  Benutzer,  die  ihre
Website besuchen, verarbeitet und wie die Cookies funktionieren, die auf dieser Website installiert
werden.

Diese  Datenschutzbestimmungen  werden  gemäß Art.  13  DSGVO 2016/679  (EU-Datenschutz-
Grundverordnung, Verordnung der Europäischen Union, mit der die Regeln für die Verarbeitung
von  personenbezogenen  Daten  vereinheitlicht  werden),  der  Empfehlung  Nr.  2/2001  der
Arbeitsgruppe  gemäß  Art.  29  und  der  allgemeinen  Verfügung  der  Datenschutzbehörde  über
Cookies Nr. 229 vom 8. Mai 2014 erteilt.

Die  folgenden  Angaben  gelten  ausschließlich  für  die  Website  www.paniglhof.it.  Der
Verantwortliche für die Datenverarbeitung haftet nicht für die Daten und Cookies, die von Websites
von Drittanbietern, die eventuell über Links konsultiert werden, eingefügt bzw. installiert werden.

Zweck der Datenverarbeitung und verp flichtende Angabe

Paniglhof  Fam.  Schullian  verarbeitet  die  Daten,  die  der  Benutzer  freiwillig  mittels  der  auf  der
Website verfügbaren Formulare (Kontakt, Newsletter abonnieren usw.) angibt, ausschließlich, um
Ihre  Anfrage  zu  beantworten.  Für  weitere  Zwecke  (zum Beispiel,  jedoch  nicht  ausschließlich
Marketing oder Weitergabe Ihrer Daten an Gesellschaften, mit denen wir zwecks deren Marketings
eine Partnerschaft p flegen) bitten wir Sie ausdrücklich und unter Angabe des jeweiligen Grunds
um Ihre ausdrückliche, freiwillige und separate Einwilligung abgesehen von der Einwilligung, die
Sie geben, um Ihre Anfragen zu beantworten.

Die  Angabe  der  Daten  und  die  Einwilligung  in  deren  Verarbeitung  sind  notwendig,  um  Ihre
Anfragen bearbeiten zu können.  Die  Einwilligung in  die  Verarbeitung zu weiteren Zwecken ist
freiwillig.

Was  die  Daten  betrifft,  die  unsere  Website  mittels  der  Installation  von  Cookies  erhebt,  wird
dagegen auf den entsprechenden Bereich („Cookies unserer Website“) verwiesen.

Verarbeitungsmodalitäten,  automatische  Entscheidungsprozesse  und
Aufbewahrungsfristen der Daten

Ihre Daten werden elektronisch verarbeitet, auch wenn potenzielle Verarbeitungen in Papierform
nicht ausgeschlossen sind. Automatische Entscheidungsprozesse werden zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten nicht herangezogen.

Die  Sie  betreffenden personenbezogenen Daten,  die über  die Formulare  auf  unserer  Website
erhoben  werden,  werden  für  den  Zeitraum aufbewahrt,  der  unbedingt  notwendig  ist,  um  Ihre
Anfragen  zu  bearbeiten.  Müssen  die  Daten  gemäß  einer  weiteren  Rechtsvorschrift  länger
aufbewahrt werden, halten wir uns an die entsprechenden Vorgaben. Die über Cookies erhobenen
Daten werden für den Zeitraum aufbewahrt, der für jeden einzelnen Cookie angegeben ist.

Mitteilung,  Verbreitung  und  Weitergabe  von  Daten  an  Drittländer  oder  internationale
Organisationen

Ihre Daten werden ohne Ihre ausdrückliche, freiwillige Einwilligung an Dritte, die nicht Paniglhof
Fam. Schullian sind, weder mitgeteilt  noch weitergegeben. Die von Ihnen angegebenen Daten
werden nicht in Drittländer oder an internationale Organisationen außerhalb der EU übermittelt.

Rechte der betroffenen Person und Beschwerde bei der Datenschutzbehörde Sie haben das
Recht, von uns jederzeit den Zugang zu den Daten, die Sie betreffen, deren Änderung, Ergänzung
oder  Löschung  zu  verlangen  sowie  bei  berechtigten  Gründen  sich  deren  Verarbeitung  zu
widersetzen  oder  zu  fordern,  dass  diese  eingeschränkt  wird.  Zudem sind  Sie  berechtigt,  die
Übertragung  der  betreffenden  Daten  auf  einen  anderen  Verantwortlichen  zu  verlangen.  Wir



beantworten Ihre Anfrage schriftlich innerhalb von 30 Tagen. Sie können die Einwilligungen, die
Sie auf dieser Website gegeben haben, jederzeit widerrufen. Hierzu wenden Sie sich bitte an eine
der  im Abschnitt  „Angaben zum Verantwortlichen und zum etwaigen Datenschutzbeauftragten“
genannten  Adressen.  Sie  haben  zudem die  Möglichkeit,  eine  Beschwerde  bei  der  staatlichen
Aufsichtsbehörde  einzureichen,  wenn  Sie  der  Meinung  sind,  dass  Ihre  Daten  widerrechtlich
verarbeitet wurden. 

Angaben zum Verantwortlichen

Verantwortlich für die Verarbeitung ist die Paniglhof Fam. Schullian. mit Rechtssitz in Barleiterweg
3,  39052  Kaltern  (BZ).  Um  die  gemäß  den  Rechtsvorschriften  vorgesehenen  und  oben
aufgeführten  Rechte  in  Anspruch  zu  nehmen,  besteht  die  Möglichkeit,  sich  an  den
Verantwortlichen an dessen Sitz oder telefonisch unter der Nummer 0471 962465. oder schriftlich
unter der Adresse info@paniglhof.it.

Was ist ein Cookie?
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim Besuch einer Website von Ihrem Internetbrowser 
heruntergeladen wird. Beim nächsten Aufruf dieser Website mit demselben Endgerät wird das 
Cookie entweder an die Webseite zurückgesandt, die sie erzeugt hat (First Party Cookie) oder an 
eine andere Webseite gesandt, zu der es gehört (Third Party Cookie). Dadurch erkennt die 
Website, dass sie mit diesem Browser schon einmal aufgerufen wurde, und kann so die 
Benutzererfahrung beim erneuten Aufruf verbessern. Cookies erinnern sich z. B. an Ihre Vorlieben 
und passen die angezeigten Angebote Ihren persönlichen Interessen und Bedürfnissen an.  
Abhängig von ihrer Funktion und ihrem Verwendungszweck können Cookies in unterschiedliche 
Kategorien eingeteilt werden: funktionelle Cookies, Cookies zu Marketingzwecken (Profiling) und 
Cookies von Drittanbietern.
Technische Cookies
Für diese Cookies ist keine Zustimmung des Benutzers notwendig.
Diese Cookies gewährleisten Funktionen, ohne die Sie diese Webseite nicht korrekt nutzen 
können. Diese Cookies werden ausschließlich auf dieser Website verwendet und sind deshalb 
sogenannte First Party Cookies. Sie werden lediglich während der aktuellen Session auf Ihrem 
Computer gespeichert. Zu den technischen Cookies gehören auch die analytischen Cookies, die 
für Zugriffsstatistiken verwendet werden, die Informationen in allgemeiner Form sammeln und nicht
die Identi fizierung des Besuchers ermöglichen.
Profiling Cookies
Für diese Cookies ist die Zustimmung des Benutzers notwendig.
Mit Pro filing Cookies werden Benutzerdaten gesammelt, um dem selben Benutzer anschließend 
Werbebotschaften zu senden, die im Einklang mit seinen Interessen stehen.
Cookies von Drittanbietern
Da es sich bei den hier verwendeten Cookies um Cookies anderer Websites handelt (sog. Cookies
von Drittanbietern), finden Sie auf der folgenden Cookie-Liste die Informationen bezüglich 
Zustimmung oder Ablehnung einer eventuellen Nutzung.
Weitere Infos über Cookies
Cookie auf dieser Website
Technische Cookies
Name Dauer Beschreibung

PHPSESSID Session Session Cookie von PHP

cookie-alert 1 Jahr Cookie der die Angabe speichert ob die Verwendung von Cookies bewilligt
wurde oder nicht.

Profiling Cookies (First Party)
Keine
Cookies von Drittanbietern

 Youtube
 Google Analytics
 Google Maps
 Google Plus
 Facebook
 Provinz Wetter Widget
 Peer-Tools
 Peer.tv

http://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie
http://policies.peer.biz/de/cookies-von-widgets/
http://policies.peer.biz/de/cookies-von-widgets/
http://www.provinz.bz.it/de/cookie.asp
https://www.facebook.com/help/cookies/
http://www.google.com/intl/de/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/intl/de/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/intl/de/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/intl/de/policies/technologies/cookies/


Wie kann ich Cookies deaktivieren?
Um die Cookies zu deaktivieren, zu löschen oder zu blockieren ist es möglich die Einstellungen der
Browser, wie unter den folgenden Links beschrieben, zu ändern. Im Falle einer Deaktivierung ist 
die vollständige Nutzung dieser Webseite nicht mehr garantiert.

 Firefox
 Internet Explorer
 Google Chrome
 Safari

Wenn Sie keinen der oben genannten Browser verwenden, wählen Sie die Option „Cookies“ in der
„Hilfe“-Funktion,  um zu erfahren,  wo Ihre  Cookies-  Einstellungen  zu finden  sind.  Cookies  von
Dritten können vom Benutzer auch einzeln deaktiviert bzw. gelöscht werden. Die entsprechende
Anleitung  finden  Sie  auf  der  Website  der  European  Interactive  Digital  Advertising
Alliance: www.youronlinechoices.eu.

http://www.youronlinechoices.eu/
https://support.apple.com/de-de/HT1677
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
http://windows.microsoft.com/de-de/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
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