
HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ 

Datenschutz-Hinweise im Sinne des Art. 13 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196 vom 30. Juni 2006. 
(Datenschutzkodex). 
 
 

1. Datenschutzbestimmungen 
Im Folgenden erhalten Sie Auskunft über die Verfahrensweise bei der Nutzung personenbezogener Daten, 
die über die  Webseite  www.karniafire.it gesammelt werden. 
 
 

2. Zweck der Datenverarbeitung 

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur genauen Ausführung der von Ihnen gewünschten 
Serviceleistung verarbeitet. 
 
 

3. Die Art der Datenverarbeitung 
Die Verarbeitung der Daten geschieht mit Mitteln der elektronischen Datenverarbeitung . 
Die Weitergabe persönlicher Daten geschieht freiwillig; eine Weigerung Ihrerseits, die Daten zur Verfügung 
zu stellen, kann aber zur Folge haben, daß wir die von Ihnen gewünschte Serviceleistung nicht oder nur zum 
Teil ausführen können. 
Dateninhaber ist Karniafire snc mit Sitz in Tolmezzo, Via degli Artigiani, 6 - MwSt-Nummer, IT02367160302,  
der die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten auch für folgende Zwecke verwendet: 
- Zusendung von Geschäftsinformationen und Werbematerial (per POST, Fax und E-mail),  
- Erfüllung von Werbe- und Geschäftstätigkeiten (per POST, Fax und E-mail), 
- Zusendung von Preislisten, Kataloge, Material geschäftlicher Art, Muster,… 
- Marktuntersuchungen, 
- Erstellung von Budgets und Statistiken. 
Die Datenverarbeitung wird sowohl von Hand als auch mithilfe von Computern und telematischen Mitteln 
durchgeführt und wird vom beauftragten Personal (intern und extern) und von Karniafire snc, Via degli 
Artigiani, 6 - 33028 Tolmezzo (UD) betreut, die dafür sorgen, dass diese Website  am besten funktioniert. 
Karniafire snc sammelt auch Informationen über Website-Besucher zur Durchfürung bestimmter 
Serviceleistungen in reservierten Seiten, die die Benutzererkennung verlangen.  
Die versammelten Daten dienen auch zur technischen Website-Verwaltung und zur Erstellung von internen 
Statistiken.  
Karniafire snc erstellt allgemeine Statistiken über die Website-Besucher. Daten, die sich auf  einzelne 
Besucher beziehen, werden nicht weitergegeben. 
Die Daten werden Dritten nicht mitgeteilt und nicht verbreitet ( bis auf die beauftragten Personen zur 
Durchführung der oben angegebenen Zwecke). 
 
 

4. Auskunftsrecht 
Sie haben das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, gemäß Art. 7 des 
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003.  
Sie können jederzeit die Aktualisierung, die Richtigstellung oder, falls von Interesse, die Ergänzung der 
Daten  verlangen; senden Sie eine e-mail an die folgende Adresse: info@karniafire.it.  
 

5. Cookies  

Auf diesen Web-Seiten werden weder Permanente-Cookies noch IP Adressen oder andere Techniken 
eingesetzt, die gewisse Informationen sammeln, ohne dass Sie sich dessen bewusst sind  
Die Benutzung von sogenannten Session –Cookies (dass heißt temporäre Informationen,die sobald Sie 
Ihren Web-Browser verlassen oder Ihren Computer ausschalten gelöscht werden) dient ausschließlich zur 
Unterstützung und Verbesserung der Navigation innerhalb der Web-Seite. 
Diese Web-Seiten enthalten Links zu Web-Seiten anderer Anbieter, auf die sich diese Datenschutzerklärung 
nicht erstreckt und die technische Hilfsmittel zur Datenerhebung verwenden könnten. 
Wenn Sie eine andere Web-Site besuchen, informieren Sie sich bitte dort über die geltenden Richtlinien zur 
Vertraulichkeit ihrer Daten und um mögliche Schaden ( wie Computerviren) zu vermeiden. 
 
 



6. Zustimmung und spezifische Hinweise 

Für bestimmte Zwecke und Datenarten gelten eigene Regelungen und, falls notwendig, wird auch ihre klare 
Zustimmung gefordert. 
 
 

7. Sicherheitsmaßnahmen  
Diese Web-Site verfügt über technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, die einen sicheren 
Zugang gewährleisten und alle verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, 
Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen schützen. Das eingesetzte Anti- Viren-Software 
wird täglich aktualisiert. 
Trotz diesen Sicherheitsmaßnahmen macht Karniafire snc darauf aufmerksam, dass jeder Benutzer die 
Pflicht hat , seine eigene Arbeitsstation mit geeigneten Anti-Viren Programmen auszustatten- genauso wie 
vom Gesetzt vorgesehen. 
Für den Zugang zum reservierter Sektion der Web-Site müssen Sie sich eintragen. Sie brauchen auch ein 
persönliches Passwort, das Sie selbst wählen können und das Sie geheim halten und an Dritten nicht 
bekanntgeben sollen.  
Wenn Sie auf den reservierten Seiten surfen möchten, brauchen Sie einen Browser , der  die 128-Bit- 
Verschlüsselung (z. B. Microsoft Internet Explorer 5.5 sp2 und höher oder Netscape Navigator 6 und höher) 
unterstützt.  

 
 

8. Weitere Angaben  
Wir weisen darauf hin, dass dieser Dokument  stellt die "Privacy Policy" dieser Web- Seiten dar und kann 
jederzeit aktualisiert werden. 
 

 

 

 

 

 
INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI PRIVACY POLICY RELATIVA AL SERVIZIO Google 
Analytics 
 
 
 
Google Analytics (im Folgenden einfach "Analytics") ist ein Webanalysedienst von Google Inc. mit 
Hauptfirmenniederlassung in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Er ist auf das 
Tracking von Zugriffen auf Webseiten und Ressourcen ausgerichtet und ermöglicht es den Administratoren, 
die Daten in zusammengefasster und anonymisierter Form für statistische Zwecke zu erstellen und 
anzuzeigen. 

 
Damit Google Analytics funktioniert, muss auf den Webseiten ein Tracking-Code installiert sein, der die 
Seiten erkennt, die die Benutzer besucht haben, die Domain-Namen und den Browser der verwendeten 
Computer et al. Diese Daten sind anonym, da sie keine Identifizierung der Benutzer-Identität ermöglichen.  
 
Ziel der Anwendung 
Die gesammelten Daten werden von Google für statistische Zwecke verwendet, um die korrekte Benutzung 
der Webseite zu bewerten und ihre Effizienz zu verbessern. 

 
Datenschutz 
Die Verarbeitung der erhobenen Daten durch Google Inc. erfolgt mittels Computer und 
Telekommunikationssystemen mit einer Logik, die in engem Zusammenhang mit den im Folgenden 
aufgeführten Zwecken steht, und in jedem Fall so, dass die Sicherheit und Vertraulichkeit der betreffenden 
Daten gewährleistet ist. Google Analytics verwendet Cookies. Die dadurch gewonnenen Informationen über 
die Website-Nutzung der Besucher werden an Google übermittelt und dort auf den Servern in den 
Vereinigten Staaten gespeichert. 
 



Google verknüpft die IP-Adresse, die der Benutzer für die Navigation verwendet, nicht mit anderen Daten, 
die in diesem Zusammenhang stehen und dem Unternehmen möglicherweise bekannt sind, außer es erfolgt 
eine Zustimmung zu den Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google Inc.. Diese 
Aktivitäten und Dienste stehen nicht in Verbindung mit der Nutzung der Webseite www.karniafire.it, die für 
die Verarbeitung der persönlichen Daten nicht verantwortlich ist. 
 
Die von Analytics erfassten Daten werden an die Server der Google Inc. übertragen und dort ausgewertet. 
Google kann diese Informationen auch an Dritte weiterleiten, sofern dies aus rechtlichen Gründen nötig ist 
oder ebendiese Dritten besagte Daten im Auftrag von Google bearbeiten. 
 
Cookies 
Der Benutzer kann seinen Browser jederzeit so einstellen, dass die Cookies deaktiviert werden; dies kann 
jedoch zu Schwierigkeiten bei der Navigation auf der Webseite führen.  
 
Der Benutzer kann jedoch nicht die teilweise Erhebung der Daten durch Google Analytics verweigern. In 
diesem Fall wird der Benutzer aufgefordert, das Surfen auf der Seite zu beenden. 

 

 

 


