DATENSCHUTZ AUF UNSERER WEBSEITE
aktualisiert mit der EU-Verordnung 2016/679

Società Agricola PRONTO VERDE von GATTO & NULLI Società semplice, nachfolgend
"Datenschutzbeauftragter" genannt, nimmt die Privatsphäre des Nutzers ernst und verpflichtet sich, diese
zu respektieren. Diese "Datenschutzrichtlinie" beschreibt die Verarbeitung personenbezogener Daten, die
von der für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden, über die Website
www.campingoasidelgarda.com und die diesbezüglichen Verpflichtungen der Gesellschaft.
Der Datenverantwortliche kann die persönlichen Daten des Benutzers verarbeiten, wenn dieser die
Website besucht und die auf der Website vorhandenen Dienste und Funktionalitäten nutzt. In den
Bereichen der Website, auf denen die persönlichen Daten des Benutzers gesammelt werden, werden
spezifische Informationen gemäß der Website veröffentlicht‚ Art. 13 - 14 der EU-Verordnung 2016/679.
Sofern dies in der EU-Verordnung 2016/679 vorgeschrieben ist, ist die Zustimmung des Nutzers
erforderlich, bevor mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten begonnen wird. Wenn der Nutzer
personenbezogene Daten von Dritten zur Verfügung stellt, muss er sicherstellen, dass die Übermittlung von
Daten an den Datenverantwortlichen und die anschließende Verarbeitung für die in den geltenden
Datenschutzinformationen angegebenen Zwecke mit der EU-Verordnung 2016/679 und den geltenden
Rechtsvorschriften übereinstimmen.
Identifikationsdetails des Eigentümers, Managers und Datenschutzbeauftragten (DSGVO):
Der Datenschutzbeauftragte ist AGRICOLA SOCIETÀ PRONTO VERDE von GATTO & NULLI SOCIETÀ SEMPLICE
mit Sitz in Località Cà del Diavolo, 1 - 37017 Lazise (VR). Die Kontaktdaten des Datenverantwortlichen sind:
Tel: 0457590373 Email: info@campingoasidelgarda.com;
Der Datenverarbeiter ist Frau GATTO ALICE;
Die Kontaktdaten des Datenverarbeiters sind: Tel: 0457590373 Email: info@campingoasidelgarda.com;
Der Datenschutzbeauftragte unterliegt nicht der Ernennung des Datenschutzbeauftragten (DSGVO).

Art der verarbeiteten Daten:
Der Besuch und die Konsultation der Website beinhalten in der Regel nicht die Erhebung und Verarbeitung
personenbezogener Daten des Nutzers, mit Ausnahme der unten angegebenen Navigationsdaten und
Cookies. Zusätzlich zu den so genannten "Navigationsdaten" (siehe unten) können personenbezogene
Daten, die vom Nutzer freiwillig zur Verfügung gestellt werden, verarbeitet werden, wenn dieser mit der
Funktionalität der Website interagiert oder die Nutzung der auf der Website angebotenen Dienste
anfordert. Der Datenverantwortliche kann auch die personenbezogenen Daten des Nutzers von Dritten in
Ausübung seiner Tätigkeit erfassen.

Cookies und Browserdaten
Die Seite verwendet "Cookies". Durch die Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies
in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie zu. Cookies sind kleine Dateien, die auf der Festplatte
des Benutzercomputers gespeichert sind. Es gibt zwei Makro-Kategorien von Cookies: technische Cookies
und Profiling-Cookies.

Technische Cookies sind für das reibungslose Funktionieren einer Website und die Navigation durch den
Benutzer erforderlich. Ohne sie kann der Benutzer die Seiten möglicherweise nicht richtig anzeigen oder
einige Dienste verwenden.
Profiling-Cookies haben die Aufgabe, Benutzerprofile zu erstellen, um Werbebotschaften entsprechend den
Präferenzen des Nutzers während der Navigation zu versenden.
Cookies können auch klassifiziert werden als:






"sitzungsbezogene" -Cookies, die beim Schließen des Browsers sofort gelöscht werden;
"ausdauernde" Cookies, die für eine bestimmte Zeit im Browser verbleiben (sie werden
beispielsweise verwendet, um das Gerät zu erkennen, das mit einer Seite verbunden ist, wodurch
die Authentifizierungsoperationen für den Benutzer erleichtert werden)
"eigene" Cookies, die vom Verwalter der Website, auf der der Benutzer gerade surft, direkt
generiert und verwaltet werden;
"Drittanbieter-Cookies", die von anderen Parteien als dem Betreiber der Website, auf der der
Nutzer gerade surft, generiert und verwaltet werden.

Die Website verwendet die folgenden Arten von Cookies:
1) eigene, sitzungsbezogene und dauerhafte Cookies, die notwendig sind, um die Navigation auf der
Website zu Zwecken der internen Sicherheit und Systemadministration zu ermöglichen;
2) Cookies von Drittanbietern, Sitzungen und dauerhaften Cookies, die erforderlich sind, damit der
Benutzer Multimediaelemente auf der Website verwenden kann, z. B. Bilder und Videos;
3) dauerhafte Cookies von Drittanbietern, die von der Website verwendet werden, um statistische Daten
an das Google Analytics-System zu senden, mit denen der Datenverantwortliche statistische Analysen von
Zugriffen / Besuchen auf der Website durchführen kann. Die verwendeten Cookies verfolgen ausschließlich
statistische Zwecke und sammeln Informationen im Formular Aggregat. Durch ein paar Cookies, von denen
eines dauerhaft und das andere sitzungsbezogen (mit Ablauf am Ende des Browsers), speichert Google
Analytics auch ein Register mit den Startzeiten des Besuchs auf der Website und wann sie es verlassen. Sie
können Google daran hindern, Daten über Cookies und die anschließende Verarbeitung von Daten zu
verfolgen, indem Sie das Browser-Plug-in von der folgenden Adresse herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
4) dauerhafte Cookies von Drittanbietern, die von der Website verwendet werden, um die Schaltflächen
einiger sozialer Netzwerke (Facebook, Twitter und Google+) auf ihren Seiten einzubinden. Durch Auswählen
einer dieser Schaltflächen kann der Benutzer auf der persönlichen Seite des relativen sozialen Netzwerks
den Inhalt der Webseite, die er besucht, veröffentlichen.

Cookies auf der Website:
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Die Website kann Links zu anderen Websites (z. B. Websites Dritter) enthalten.
Der Datenverantwortliche gewährt keinen Zugriff oder Kontrolle über Cookies, Web-Beacons und andere
Benutzer-Tracking-Technologien, die von Websites Dritter verwendet werden könnten, auf die der
Benutzer von der Seite aus zugreifen kann. Der Datenverantwortliche hat keine Kontrolle über die Inhalte
und Materialien, die auf Websites Dritter veröffentlicht oder von Dritten bezogen werden, noch über die
Methoden der Verarbeitung personenbezogener Daten des Benutzers und lehnt ausdrücklich jegliche
diesbezügliche Haftung für solche Fälle ab. Der Benutzer ist verpflichtet, die Datenschutzrichtlinien von
Websites Dritter zu überprüfen, auf die über die Website zugegriffen wird, und sich über die Bedingungen
zu informieren, die für die Verarbeitung seiner persönlichen Daten gelten. Diese Datenschutzrichtlinie gilt
nur für die oben definierte Website.

So deaktivieren Sie Cookies in Browsern

Im Folgenden werden die Methoden zum Deaktivieren von Cookies für die wichtigsten Browser
beschrieben:
Firefox:

1.
2.
3.
4.
5.

Öffne Firefox
Drücken Sie die "Alt" -Taste auf der Tastatur
Wählen Sie in der Symbolleiste oben im Browser "Extras" und dann "Optionen"
Wählen Sie dann die Registerkarte "Datenschutz"
Gehen Sie zu "Verlaufseinstellungen:" und dann "Benutzerdefinierte Einstellungen verwenden".
Deaktivieren Sie "Cookies von Websites akzeptieren" und speichern Sie Ihre Einstellungen.

Internet Explorer:

1. Öffnen Sie den Internet Explorer
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Extras" und dann auf "Internetoptionen"
3. Wählen Sie die Registerkarte "Datenschutz" und verschieben Sie den Schieberegler auf die
Datenschutzstufe, die Sie festlegen möchten (nach oben, um alle Cookies zu blockieren oder nach
unten, um alle zuzulassen)
4. Klicken Sie dann auf OK
Google Chrome:

1.
2.
3.
4.
5.

Öffnen Sie Google Chrome
Klicken Sie auf das Symbol "Extras"
Wählen Sie "Einstellungen" und dann "Erweiterte Einstellungen"
Wählen Sie "Inhaltseinstellungen" unter "Datenschutz und Sicherheit"
Im Tab "Cookies" können Sie die Auswahl von Cookies aufheben und Ihre Einstellungen speichern

Safari:

1. Öffnen Sie Safari
2. Wählen Sie "Einstellungen" in der Symbolleiste und dann im folgenden Dialog das Fenster
"Sicherheit"
3. Im Abschnitt "Cookies akzeptieren" können Sie angeben, ob und wann Safari Cookies von Websites
speichern soll. Für weitere Informationen klicken Sie auf den Hilfe-Button (mit einem Fragezeichen
markiert)
4. Für weitere Informationen über Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert sind, klicken Sie auf
"Cookies anzeigen"
5. Im Tab "Cookies" können Sie die Auswahl von Cookies aufheben und Ihre Einstellungen speichern
Wenn ein Integrationsdienst mit sozialen Netzwerken installiert wird, können dieselben Daten, die sich auf
die Seiten beziehen, auf denen sie installiert ist, auch dann erfassen, wenn Benutzer den Dienst nicht
verwenden.


Gefällt mir Button und Facebook Widget (Facebook, Inc.)
Integrationsdienste mit dem Facebook-sozialen Netzwerk, bereitgestellt von Facebook, Inc.
Persönliche Daten gesammelt: Cookies und Nutzungsdaten.
Für weitere Informationen: Datenschutzrichtlinie



Google+ Widget (Google Inc.)

Integrationsdienste mit dem sozialen Netzwerk Google+, bereitgestellt von Google Inc.
Persönliche Daten gesammelt: Cookies und Nutzungsdaten.
Für weitere Informationen: Datenschutzrichtlinie


Tweet Button und Twitter Widget (Twitter, Inc.)

Integrationsdienste mit dem sozialen Twitter-Netzwerk, bereitgestellt von Twitter, Inc.
Persönliche Daten gesammelt: Cookies und Nutzungsdaten.
Für weitere Informationen: Datenschutzrichtlinie


"Pin it" Button und Pinterest Social Widgets (Pinterest)
Dies sind Interaktionsdienste mit der Pinterest-Plattform von Pinterest Inc.
Persönliche Daten gesammelt: Cookies und Nutzungsdaten.
Für weitere Informationen: Datenschutzrichtlinie

Statistik
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Dienste ermöglichen es dem Daten-Controller, Benutzerdaten zu
überwachen und zu analysieren und werden verwendet, um das Benutzerverhalten zu verfolgen.


Google Analytics (Google Inc.)
Es handelt sich um einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google verwendet die
gesammelten personenbezogenen Daten, um die Nutzung dieser Website zu verfolgen und zu
prüfen, Berichte zu erstellen und sie mit anderen von Google entwickelten Diensten zu teilen.
Google verwendet möglicherweise personenbezogene Daten zur Kontextualisierung und
Personalisierung der Werbung seines Werbenetzwerks.
Persönliche Daten gesammelt: Cookies und Nutzungsdaten.
Für weitere Informationen: Datenschutzrichtlinie
Zum Deaktivieren: Abmelden



Umwandlungen von Google AdWords erfassen (Google Inc.)
Hierbei handelt es sich um einen von Google Inc. bereitgestellten Statistikdienst, der die Aktionen
der Nutzer dieser Website mit Daten aus dem Google AdWords-Werbenetzwerk verknüpft.
Persönliche Daten gesammelt: Cookies und Nutzungsdaten.
Für weitere Informationen: Datenschutzrichtlinie



Tracking von Umwandlungen von Facebook-Anzeigen (Facebook, Inc.)
Es handelt sich um einen Statistikdienst von Facebook, Inc., der Daten aus dem FacebookWerbenetzwerk mit den auf dieser Website durchgeführten Aktionen verbindet
Persönliche Daten gesammelt: Cookies und Nutzungsdaten.
Für weitere Informationen: Datenschutzrichtlinie



Woopra (Woopra)

Es ist ein statistischer Service von Woopra Inc.
Persönliche Daten gesammelt: Cookies und Nutzungsdaten.
Für weitere Informationen: Datenschutzrichtlinie

Werbung
Diese Dienste ermöglichen es, die Daten des Nutzers für kommerzielle Kommunikationszwecke in
verschiedenen Werbeformen, wie z. B. dem Banner, auch in Bezug auf die Interessen des Nutzers zu
verwenden und Cookies zu verwenden, um den Nutzer zu identifizieren, um personalisierte Werbung
basierend darauf anzuzeigen auf die Interessen und das Verhalten des Nutzers basierend, auch außerhalb
dieser Website erkannt.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Datenschutzrichtlinien der jeweiligen Dienste.












Google AdSense (Google Inc.)
Es handelt sich um einen Werbedienst von Google Inc. Dieser Dienst verwendet die Cookies
"Doubleclick", der die Nutzung dieser Website und das Verhalten des Nutzers in Bezug auf die
angebotenen Anzeigen, Produkte und Dienstleistungen nachzeichnet.
Es ist möglich, den DoubleClick-Cookie jederzeit durch das entsprechende Verfahren von Google
unter der folgenden Webadresse zu deaktivieren: google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it.
Daten gesammelt: Cookies und Nutzungsdaten.
Für weitere Informationen: Datenschutzrichtlinie
Remarketing und Verhaltenswerbung
Diese Dienste ermöglichen die Anzeige von Werbung auf der Grundlage der vergangenen Nutzung
dieser Website durch den Benutzer.
AdWords-Remarketing (Google Inc.)
Hierbei handelt es sich um einen Remarketing- und Behavioural Advertising-Service von Google
Inc., der die Aktivitäten dieser Website mit dem Adwords-Werbenetzwerk und dem DoubleClickCookie verknüpft.
Persönliche Daten gesammelt: Cookies und Nutzungsdaten.
Für weitere Informationen: Datenschutzrichtlinie
Zum Deaktivieren: Abmelden
Anzeigen von Inhalten von externen Plattformen
Dienste, die die Anzeige von Inhalten auf externen Plattformen von den Seiten dieser Website aus
ermöglichen und mit ihnen interagieren.
Falls ein Dienst dieses Typs installiert wird, ist es möglich, dass, selbst wenn Benutzer den Dienst
nicht verwenden, dieselben Navigationsdaten sammeln, die sich auf die Seiten beziehen, auf denen
sie installiert sind.
Google Schriftarten (Google Inc.)
Es handelt sich um einen Dienst zur Integration von Charakterstilen, der von Google Inc. verwaltet
wird und es ermöglicht, dass diese Website diese Inhalte in ihre Seiten integriert.
Persönliche Daten gesammelt: Cookies und Nutzungsdaten.
Für weitere Informationen: Datenschutzrichtlinie
TripAdvisor-Widget (TripAdvisor LLC)
Es ist ein Content-Visualisierungs-Service, der von TripAdvisor LLC verwaltet wird, der es dieser
Website ermöglicht, Inhalte von dieser externen Plattform auf ihren Seiten zu integrieren.
Persönliche Daten gesammelt: Cookies und Nutzungsdaten.





Für weitere Informationen: Datenschutzrichtlinie
Google Maps-Widget (Google Inc.)
Es ist ein von Google Inc. verwalteter Kartenvisualisierungsdienst, der es dieser Website ermöglicht,
solche Inhalte auf ihren Seiten zu integrieren.
Persönliche Daten gesammelt: Cookies und Nutzungsdaten.
Für weitere Informationen: Datenschutzrichtlinie
Instagram Widget (Instagram, Inc.)
Es handelt sich um einen von Instagram, Inc. verwalteten Bildvisualisierungsdienst, der es dieser
Website ermöglicht, solche Inhalte auf ihren Seiten zu integrieren.
Persönliche Daten gesammelt: Cookies und Nutzungsdaten.
Für weitere Informationen: Datenschutzrichtlinie

Um die Zustimmung zur Verwendung eines oder mehrerer Profiling-Cookies zu verweigern, kann der
Benutzer auf den Link zugreifen, um die in dem Abschnitt über den oben beschriebenen Dienst angegebene
Zustimmung zu verweigern, oder in jedem Fall auf die entsprechenden Abschnitte auf der Website des
jeweiligen Herstellers verweisen. Alternativ können Sie die Deaktivierung der wichtigsten Browser
durchführen:






Microsoft Windows Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Apple Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/
Cookie Flash
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html#118
539

Speicherung von persönlichen Daten
Personenbezogene Daten werden über Computersysteme gespeichert und verarbeitet, die sich im Besitz
des Daten-Controllers befinden oder von diesem verwaltet werden, oder von Drittanbietern technischer
Dienste; Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Umfang der Zugänglichkeit von personenbezogenen
Daten". Die Daten werden ausschließlich von speziell autorisiertem Personal verarbeitet, einschließlich
Personal, das mit außerordentlichen Wartungsarbeiten beauftragt ist.

Zwecke und Methoden der Datenverarbeitung
Der Datenverwalter verarbeitet möglicherweise die persönlichen und sensiblen Daten des Benutzers für die
folgenden Zwecke:
- Nutzung von Benutzern von Diensten und Funktionen auf der Website;
- Verwaltung von Anfragen und Berichten von ihren Benutzern, Versand von Newslettern, Verwaltung von
über die Website erhaltenen Anwendungen usw.
Darüber hinaus kann der Datenverantwortliche mit der zusätzlichen und spezifischen freiwilligen
Zustimmung des Nutzers personenbezogene Daten zu Marketingzwecken verarbeiten, dh dem Nutzer
Werbematerial und / oder kommerzielle Kommunikationen in Bezug auf die Dienstleistungen des

Unternehmens an die Adressen senden angezeigt, sowohl durch traditionelle Methoden und / oder
Kontaktmittel (wie Papierpost, Telefonate mit Betreiber, etc.) und automatisiert (wie InternetKommunikation, Fax, E-Mail, SMS, Anwendungen für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets cd.APPS-, Social Network Accounts – z.B. via Facebook oder Twitter -, Anrufe mit automatischen Operator,
etc.).
Personenbezogene Daten werden sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form verarbeitet und in
das Unternehmensinformationssystem in voller Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien 2016/679
einschließlich der Sicherheits- und Vertraulichkeitsprofile und auf der Grundlage der Grundsätze der
Korrektheit und Rechtmäßigkeit der Verarbeitung eingegeben. In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung
2016/679 werden die Daten für den Datenverwalter aufbewahrt und aufbewahrt.

Sicherheit und Qualität der persönlichen Daten
Der Datenverantwortliche verpflichtet sich, die Sicherheit der persönlichen Daten des Benutzers zu
schützen und die im geltenden Recht festgelegten Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, um Datenverlust,
illegale oder illegale Verwendung von Daten und unberechtigten Zugriff auf diese Daten zu vermeiden.
Darüber hinaus sind die vom Data Controller verwendeten Informationssysteme und Computerprogramme
so konfiguriert, dass die Verwendung persönlicher und identifizierender Daten minimiert wird. Diese Daten
werden nur zur Erreichung der jeweils verfolgten Ziele verarbeitet. Der Datenverwalter verwendet mehrere
fortschrittliche Sicherheitstechnologien und -verfahren, um den Schutz der persönlichen Daten der
Benutzer zu fördern. Beispielsweise werden personenbezogene Daten auf sicheren Servern gespeichert, die
sich an Orten mit gesichertem und kontrolliertem Zugriff befinden. Der Benutzer kann dem
Datenverantwortlichen helfen, seine persönlichen Daten zu aktualisieren und zu aktualisieren, indem er
Änderungen bezüglich seiner Adresse, seiner Qualifikation, Kontaktinformationen usw. mitteilt.

Umfang der Kommunikation und Datenzugriff
Ihre persönlichen Daten können übermittelt werden an:
• alle Personen, denen das Recht auf Zugang zu solchen Daten aufgrund von Rechtsvorschriften zuerkannt
wurde;
• unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern als Teil ihrer Aufgaben;
• an alle natürlichen und / oder juristischen Personen, die öffentlich und / oder privat sind, wenn die
Kommunikation zur Ausübung unserer Tätigkeit und in der Art und Weise und zu den oben dargestellten
Zwecken notwendig oder zweckdienlich ist;

Art der Bereitstellung personenbezogener Daten
Die Bereitstellung einiger personenbezogener Daten durch den Benutzer ist obligatorisch, um es dem
Unternehmen zu ermöglichen, Mitteilungen zu verwalten, Anfragen, die der Benutzer erhalten hat, oder
den Benutzer selbst zu kontaktieren, um auf seine Anfrage zu antworten. Diese Art von Daten ist mit einem
Sternchen [*] gekennzeichnet. In diesem Fall ist die Übertragung obligatorisch, damit das Unternehmen die
Anfrage bearbeiten kann, die standardmäßig nicht bearbeitet werden kann. Im Gegenteil, die Erfassung
anderer Daten, die nicht mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, ist optional: Die Nichtbereitstellung von
Daten hat keine Konsequenzen für den Nutzer.
Die Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Nutzer für Marketingzwecke, wie im Abschnitt
"Zwecke und Methoden der Verarbeitung" beschrieben, ist freiwillig und die Verweigerung der
Bereitstellung hat keine Folgen. Die für Marketingzwecke erteilte Zustimmung soll auf das Senden von

Mitteilungen ausgedehnt werden, die durch automatisierte und traditionelle Verfahren und / oder
Kontaktmittel durchgeführt werden, wie oben beispielhaft dargestellt.

Rechte der interessierten Partei
Artikel 15
Auskunftsrecht der interessierten Partei
1. Die betroffene Person hat das Recht, von der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen zu bestätigen,
dass die Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, erfolgt und in diesem Fall Zugang zu
personenbezogenen Daten und den folgenden Informationen erhält:
a) die Zwecke der Verarbeitung;
b) die Kategorien personenbezogener Daten;
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt
wurden oder werden, insbesondere Empfänger von Drittstaaten oder internationale Organisationen;
(d) soweit möglich, die Aufbewahrungsfrist für die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten
oder, falls dies nicht möglich ist, die für die Festlegung dieser Frist verwendeten Kriterien;
e) das Recht des Betroffenen, den für die Verarbeitung Verantwortlichen zu ersuchen, personenbezogene
Daten zu berichtigen oder zu löschen oder die Verarbeitung personenbezogener Daten, die ihn betreffen,
einzuschränken oder seiner Behandlung zu widersprechen;
f) das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen;
g) wenn die Daten nicht von der betroffenen Person erhoben werden, alle Informationen über ihre
Herkunft verfügbar sind;
h) das Vorhandensein eines automatisierten Entscheidungsprozesses, einschließlich der Profilierung im
Sinne des Artikels 22, Absatz 1 und 4, und zumindest in solchen Fällen sinnvoller Informationen über die
Logik verwendet, sowie die Bedeutung und den vorhergesagten Auswirkungen einer solchen Behandlung
für die interessierte Partei.
(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt,
so hat die betroffene Person das Recht, darüber informiert zu werden, dass angemessene Garantien gemäß
Artikel 46 für die Übermittlung bestehen.
3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt eine Kopie der zu verarbeitenden personenbezogenen
Daten bereit. Im Falle weiterer Kopien, die von der interessierten Partei angefordert werden, kann der für
die Verarbeitung Verantwortliche einen angemessenen Beitrag auf der Grundlage der Verwaltungskosten
erheben. Wenn die interessierte Partei den Antrag auf elektronischem Weg einreicht und die interessierten
Parteien nichts anderes angeben, werden die Informationen in einem gängigen elektronischen Format
bereitgestellt.
4. Das Recht, eine Kopie gemäß § 3 zu erhalten, darf die Rechte und Freiheiten anderer nicht
beeinträchtigen.
Artikel 16
Recht auf Berichtigung
Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Berichtigung
unrichtiger personenbezogener Daten, die ihn betreffen, unverzüglich zu erhalten. Unter Berücksichtigung
der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Integration unvollständiger
personenbezogener Daten auch durch Vorlage einer zusätzlichen Erklärung zu erhalten.
Artikel 17
Widerrufsrecht ("Recht auf Vergessenwerden")
1. Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung
der sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich zu verlangen, und der für die Verarbeitung

Verantwortliche ist verpflichtet, die personenbezogenen Daten unverzüglich zu löschen, wenn einer der
folgenden Gründe vorliegt:
a) personenbezogene Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder anderweitig verarbeitet wurden,
nicht mehr erforderlich;
b) die betroffene Person widerruft die der Behandlung zugrunde liegende Einwilligung gemäß Artikel 6, § 1,
Buchstabe a) oder Artikel 9, § 2 (a), und wenn es keine andere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung gibt ;
c) die betroffene Person lehnt die Behandlung nach Artikel 21 § 1 ab, und es besteht kein berechtigter
zwingender Grund, die Verarbeitung fortzusetzen, oder lehnt die Behandlung nach Artikel 21 § 2 ab;
d) personenbezogene Daten wurden rechtswidrig verarbeitet;
e) personenbezogene Daten müssen gelöscht werden, um eine rechtliche Verpflichtung gemäß dem Recht
der Union oder der Mitgliedstaaten zu erfüllen, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt;
f) personenbezogene Daten wurden im Hinblick auf das Dienstleistungsangebot der
Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 § 1 erhoben.
(2) Der für die Verarbeitung Verantwortliche, wenn er personenbezogene Daten veröffentlicht hat und
gemäß § 1 verpflichtet ist, diese unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie- und
Implementierungskosten zu löschen, ergreift angemessene Maßnahmen, einschließlich technischer
Maßnahmen, um die für die Verarbeitung Verantwortlichen zu informieren die personenbezogene Daten
des Antrags der betroffenen Person verarbeiten, um einen Link, eine Kopie oder eine Reproduktion seiner
persönlichen Daten zu löschen.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist:
a) für die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
b) für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die eine Behandlung nach dem Unionsrecht oder den
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten erfordert, der der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt,
oder für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher
Gewalt erfolgt in die der für die Verarbeitung Verantwortliche investiert ist;
c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich des Gesundheitswesens gemäß Artikel 9 § 2
Buchstaben h und i und Artikel 9 § 3;
d) zu Zwecken der Archivierung im öffentlichen Interesse, der wissenschaftlichen oder historischen
Forschung oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 § 1, sofern das in § 1 genannte Recht die
Erreichung der Ziele unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt von dieser Behandlung; oder
e) für die Beurteilung, Ausübung oder Verteidigung eines Rechts vor Gericht.
Artikel 18
Recht auf Beschränkung der Behandlung
1. Die betroffene Person hat das Recht, von der für die Verarbeitung Verantwortlichen die Beschränkung
der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Hypothesen vorliegt:
a) die betroffene Person bestreitet die Richtigkeit der personenbezogenen Daten für den Zeitraum, der für
die Überprüfung der Richtigkeit dieser personenbezogenen Daten durch den für die Verarbeitung
Verantwortlichen erforderlich ist;
b) die Verarbeitung ist rechtswidrig und die interessierte Partei lehnt die Löschung personenbezogener
Daten ab und verlangt stattdessen, dass ihre Verwendung beschränkt ist;
c) obwohl der für die Datenverarbeitung Verantwortliche dies nicht mehr zu Verarbeitungszwecken
benötigt, sind personenbezogene Daten erforderlich, damit die betroffene Person ein Recht vor Gericht
prüfen, ausüben oder verteidigen kann;
d) die interessierte Partei hat die Behandlung gemäß Artikel 21 § 1 bis zur Überprüfung der möglichen
Verbreitung der berechtigten Gründe des für die Verarbeitung Verantwortlichen im Hinblick auf die
Interessen des Betroffenen abgelehnt.
2. Wenn die Behandlung gemäß § 1 eingeschränkt ist, werden solche personenbezogenen Daten mit
Ausnahme der Speicherung nur mit Zustimmung der betroffenen Partei oder zur Feststellung, Ausübung

oder Verteidigung eines Rechts vor Gericht verarbeitet. oder zum Schutz der Rechte einer anderen
natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen von erheblichem öffentlichem Interesse der Union
oder eines Mitgliedstaats.
(3) Die betroffene Person, die die Verarbeitungsbeschränkung gemäß § 1 erhalten hat, wird vom für die
Verarbeitung Verantwortlichen vor dem Widerruf der Beschränkung informiert.
Artikel 19
Verpflichtung zur Benachrichtigung im Falle der Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten
oder Begrenzung der Verarbeitung
Der für die Verarbeitung Verantwortliche informiert jeden der Empfänger, an die die personenbezogenen
Daten übermittelt wurden, über etwaige Berichtigungen, Löschungen oder Beschränkungen der
Verarbeitung gemäß Artikel 16, Artikel 17, § 1 und Artikel 18, sofern dies nicht geschieht erweist sich als
unmöglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Der Datenverwalter informiert den Empfänger dieser Empfänger, wenn die betroffene Person ihn
anfordert.
Artikel 20
Recht auf Datenübertragbarkeit
(1) Die betroffene Person hat das Recht auf Erhalt personenbezogener Daten über sie, die einem
Datenverantwortlichen in einer strukturierten, häufig verwendeten und lesbaren Form von einem
automatischen Gerät zur Verfügung gestellt werden, und hat das Recht, diese Daten an einen anderen
Datenverantwortlichen zu übermitteln Hindernisse für den Datenverantwortlichen, denen er sie zur
Verfügung gestellt hat, wenn
a) die Verarbeitung beruht auf der Zustimmung gemäß Artikel 6, § 1, Buchstabe a) oder Artikel 9, § 2,
Buchstabe a) oder auf einem Vertrag im Sinne von Artikel 6, § 1, Brief b); und
b) die Behandlung erfolgt auf automatisierte Weise.
(2) Bei der Ausübung ihrer Rechte hinsichtlich der Übertragbarkeit von Daten gemäß § 1 hat die betroffene
Person das Recht, die direkte Übermittlung personenbezogener Daten von einem für die Verarbeitung
Verantwortlichen zu einem anderen zu erhalten, sofern dies technisch möglich ist.
(3) Die Ausübung des in Absatz 1 dieses Artikels genannten Rechts lässt Artikel 17 unberührt. Dieses Recht
gilt nicht für die Behandlung, die zur Erfüllung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder im
Zusammenhang mit der Ausübung öffentlicher Gewalt erforderlich ist Der Datenverantwortliche ist
investiert. 4. Das in § 1 genannte Recht darf die Rechte und Freiheiten anderer nicht berühren.
Artikel 21
Widerspruchsrecht
(1) Der Betroffene hat das Recht, sich jederzeit aus Gründen, die mit seiner besonderen Situation
zusammenhängen, der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten gemäß Artikel 6 § 1 Buchstaben e)
zu widersetzen Grundlage dieser Bestimmungen.
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat keine weiteren personenbezogenen Daten zu verarbeiten, es
sei denn, er weist nach, dass verbindliche legitime Gründe für die Verarbeitung bestehen, die den
Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person oder der Beurteilung, Ausübung oder die
Verteidigung eines Rechts vor Gericht.
2. Wenn personenbezogene Daten für Direktmarketingzwecke verarbeitet werden, hat die betroffene
Person jederzeit das Recht, der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, zu diesem Zweck
zu widersprechen, einschließlich Profiling, soweit es sich auf eine solche Vermarktung bezieht direkt.
3. Wenn die betroffene Person der Verarbeitung für Direktmarketing-Zwecke widerspricht, werden für
diese Zwecke keine personenbezogenen Daten mehr verarbeitet.

(4) Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht wird der interessierten Partei ausdrücklich mitgeteilt und
ist spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an die betroffene Person klar und getrennt von anderen
Informationen vorzulegen.
5. Im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Diensten der Informationsgesellschaft können die
betroffenen Personen unbeschadet der Richtlinie 2002/58 / EG von ihrem Recht Gebrauch machen, sich
unter Verwendung technischer Spezifikationen automatisieren zu lassen.
6. Werden personenbezogene Daten zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu
statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 § 1 verarbeitet, so hat die betroffene Person das Recht, der
Verarbeitung personenbezogener Daten aus Gründen, die mit ihrer besonderen Situation
zusammenhängen, zu widersprechen in Bezug auf ihn, es sei denn, die Verarbeitung ist für die
Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse erforderlich.
Artikel 22
Automatisierter Entscheidungsfindungsprozess für natürliche Personen einschließlich Profiling
1. Sie haben das Recht, keine Entscheidung zu treffen, die ausschließlich auf automatisierter Verarbeitung
beruht, einschließlich Profilerstellung, die rechtliche Auswirkungen auf Sie selbst oder auf Ihre Person hat.
2. § 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung
a) für den Abschluss oder die Ausführung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und einem für
die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich ist;
(b) nach dem Recht der Union oder des Mitgliedstaats zugelassen ist, dem der für die Verarbeitung
Verantwortliche unterliegt, der auch geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte, Freiheiten und
berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsieht;
c) beruht auf der ausdrücklichen Zustimmung der interessierten Partei.
(3) In den in § 2 Buchstaben a und c genannten Fällen ergreift der für die Verarbeitung Verantwortliche
geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte, Freiheiten und berechtigten Interessen der betroffenen
Person, zumindest das Recht auf Einschaltung des Inhabers durch den Menschen Behandlung, um ihre
Meinung zu äußern und die Entscheidung anzufechten.
(4) Die in § 2 genannten Entscheidungen beruhen nicht auf den in Artikel 9 Absatz 1 genannten besonderen
Kategorien personenbezogener Daten, es sei denn, Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder g gilt, und
angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte, Freiheiten und berechtigten Interessen der betroffenen
Person sind nicht in Kraft.
Widerruf der Einwilligung Sie haben das Recht, die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten auf folgenden Wegen zu widerrufen:
- Einschreiben mit Bestätigung an folgende Adresse: Località Cà del Diavolo, 1 - 37017 Lazise;
- E-Mail an die folgende Adresse: info@campingoasidelgarda.com;
Diese Mitteilung muss von einer Fotokopie Ihres Personalausweises (Vorder- und Rückseite) begleitet sein,
mit folgendem Text: "Widerruf der Zustimmung zur Verarbeitung aller meiner persönlichen Daten". Am
Ende dieser Operation werden Ihre persönlichen Daten so schnell wie möglich aus den Archiven entfernt.
Ausübung von Rechten Wenn Sie weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten
erhalten oder die Rechte ausüben möchten, die im Absatz "RECHTE DER INTERESSIERTEN PARTEI" genannt
sind, können Sie die folgenden Kanäle nutzen:
- Einschreiben mit Bestätigung an folgende Adresse: Località Cà del Diavolo, 1 - 37017 Lazise;
- E-Mail an die folgende Adresse: info@campingoasidelgarda.com;
In dieser Mitteilung sollte angegeben werden, welches Recht Sie ausüben möchten.
Bevor wir Sie zur Verfügung stellen oder Informationen ändern können, müssen Sie möglicherweise Ihre
Identität bestätigen und einige Fragen beantworten. Eine Antwort wird so schnell wie möglich zur
Verfügung gestellt.

Bevor wir Ihnen Informationen zur Verfügung stellen oder ändern können, müssen Sie möglicherweise Ihre
Identität bestätigen und einige Fragen beantworten. Eine Antwort wird so schnell wie möglich zur
Verfügung gestellt.
Beschwerde an Kontrollbehörden
Sie können sich auch bei der Aufsichtsbehörde (Garant für den Schutz personenbezogener Daten) über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen und / oder sensiblen Daten, die von der für die Verarbeitung
Verantwortlichen durchgeführt wird, über die folgenden Kanäle beschweren:
- Einschreiben mit Bestätigung an folgende Adresse: Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 ROM;
- Telefon: 06.69677; - Fax: 06.69677.3785;
- E-Mail: garante@gpdp.it; - PEC: protocollo@pec.gpdp.it;
Minderjährige Bei der Übermittlung Ihrer persönlichen Daten garantieren Sie, dass Sie nicht jünger als 16
Jahre alt sind.
Der Datenschutzbeauftragte beabsichtigt nicht, personenbezogene Daten von Personen unter 16 Jahren zu
sammeln. Falls erforderlich, weisen wir Kinder ausdrücklich darauf hin, dass sie ihre Informationen nicht
über unsere Websites weitergeben, und / oder wir werden angemessene Schritte unternehmen, um die
Kontrolle der Eltern / Erziehungsberechtigten über diese Kommunikation sicherzustellen.
Eltern / Erziehungsberechtigte sollten sich darüber im Klaren sein, dass unsere Datenschutzerklärung und
Datenschutzerklärung die Verwendung personenbezogener Daten regelt, aber Informationen, die freiwillig
von Minderjährigen - oder anderen - in Kommentaren oder ähnlichem gegeben werden, können von
Dritten für die Herstellung unerwünschter Korrespondenz verwendet werden.
Wir laden alle Eltern / Erziehungsberechtigten ein, ihre Kinder im Internet beim sicheren und
verantwortungsvollen Umgang mit ihren personenbezogenen Daten zu sensibilisieren und alle
angemessenen Überprüfungen des Falles in dem Umfang und in der Weise vorzubereiten, wie sie es für
angemessen halten.
Änderungen unserer Datenschutzerklärung
In Anbetracht der Tatsache, dass der Zustand der Verbesserung der automatischen Kontrollmechanismen
sie nicht frei von Fehlern und Fehlfunktionen macht, behalten wir uns das Recht vor, Änderungen an dieser
Datenschutzerklärung vorzunehmen, die wir für erforderlich halten oder die gesetzlich vorgeschrieben sind.
oder andere regulatorische Quelle. Sie sollten diese Datenschutzerklärung regelmäßig überprüfen, da
angenommen wird, dass Sie Änderungen und Aktualisierungen akzeptiert haben, wenn Sie die Website
nach der Veröffentlichung weiterhin verwenden.

