
PRIVACY
RECHTLICHE INFORMATIONEN UND PRIVACY

Auf dieser Seite werden die Modalitäten der Verwaltung der Website bezüglich der
Verarbeitung personenbezogener Daten der Benutzer, die sie konsultieren und ihrer
Vertraulichkeit beschrieben. Es handelt sich um ein Informationsschreiben gemäß des
Art. 13 des Gesetzesdekrets Nr. 196/2003 - Code für den Schutz personenbezogener
Daten für  diejenigen,  die  mit  Web-Services der  Hotel  Villa  Orchidea interagiren,
elektronisch zugänglich unter der folgenden Adresse:

http://www.villaorchidea.com

entsprechend der Homepage der offiziellen Website von Hotel Villa Orchidea, mit
rechtlichem Sitz in 38069 Torbole (TN – Italien), Via Strada Granda n. 7.

Typologie der behandelten Daten und Zweck der Behandlung.

Die Website bietet informative und interaktive Inhalte. Während der Navigation auf
der  Website  kann  das  Unternehmen  daher  Informationen  über  den  Nutzer  oder
generell über den Besucher auf folgende Art erfassen:

1. Daten, die freiwillig vom Kunden/Besucher der Website geliefert wurden

Die persönlichen Daten, die Sie zu unserer Verfügung stellen, um die frei gewählten
Dienstleistungen  zu  nutzen,  werden  im  Bereich  der  normalen  Tätigkeiten  der
Gesellschaft und insbesondere für die Erfüllung der durch abgeschlossene Verträge
oder  durch  Gesetz  auferlegte  Verpflichtungen  (z.  B.  Verwaltung,  Steuern,
Buchhaltung  usw.)  im  Zusammenhang  mit  der  mit  uns  bestehenden
Geschäftsbeziehung behandelt.

2. Navigationsdaten und Cookie

Die für den Betrieb dieser Website eingesetzten IT-Systeme und Softwareverfahren
erfassen, während ihrer normalen Funktionsweise, wie auch durch Cookies, einige
persönliche  Daten,  deren  Übermittlung  eine  Folge  der  Nutzung  von  Internet-
Kommunikationsprotokollen ist.

Es  handelt  sich  um  Informationen,  die  nicht  gesammelt  werden,  um  mit
identifizierten  Interessenten  verknüpft  zu  werden,  die  aber  aufgrund  ihrer
Beschaffenheit  durch die  Verarbeitung und Verbindung mit  Daten  im Besitz  von
Dritten, erlauben könnten, die Benutzer zu identifizieren.

Bei  diesen  Daten  handelt  es  sich  um  IP-Adressen,  Browsertyp,  Betriebssystem,
Domain-Name  und  Website-Adressen,  von  denen  der  Zugriff  oder  zu  denen  der



Wechsel  erfolgte,  Informationen über die von den Nutzern innerhalb der  Website
besuchten Seiten, Zugangszeit, Verweildauer auf den einzelnen Seiten, Analyse der
Navigation in der Website und weitere Parameter in Bezug auf das Betriebssystem
und die IT-Umgebung des Nutzers.

Diese  technischen  bzw.  IT-Daten  werden  in  anonymer  Form  erfasst  und  nur
verwendet,  um  den  Zugang  zur  Website  und/oder  die  Nutzung  einiger
Dienstleistungen zu erlauben, und dann gelöscht, d.h. sie werden gesammelt und in
ihrer Gesamtheit lediglich zu folgendem Zweck verwendet:

1. Verbesserung der Servicequalität und Optimierung der Website-Funktionen;

2. Verständnis  des  Nutzerverhaltens,  um  die  Online-Kommunikation  zu
verbessern;

3. Bereitstellung statistischer Informationen bezüglich der Nutzung der Website.

3. Geolokalisierungsdaten

Nach vorheriger Zustimmung des Nutzers kann die Website die Lokalisierungsdaten
(nicht  dauerhaft),  die  zur  Erbringung  der  vom  Nutzer  angeforderten  Services
vorgesehen sind, verarbeiten.

Modalität der Verarbeitung.

Was  die  Modalität  der  Datenverarbeitung  betrifft,  wird  klargestellt,  dass  die
Verarbeitung Ihrer Daten in automatisierter Form und/oder von Hand erfolgt,  und
insbesondere in ein  entsprechendes Datenarchiv, sowohl auf Papier als auch mittels
elektronischer Datenträger erfolgt. Unbeschadet der Anwendung von angemessenen
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz und der Vertraulichkeit  der Daten, gemäß dem
Code  für  den  Schutz  personenbezogener  Daten,  erfolgt  die  Verarbeitung  ihrer
persönlichen  Daten  mittels  entsprechender  Programme  zur  Verarbeitung  und
Archivierung  von  Daten  und  für  die  zum  Erreichen  der  Zwecke,  zu  denen  die
Datenerfassung  dient,  notwendige  Zeit.  Dies  geschieht  in  jedem  Fall  in
Übereinstimmung mit den diesbezüglich geltenden Rechtsvorschriften.

Technologie - Cookie

Die verwendeten Cookies sind Textdateien, die die Website auf den Computer des
Benutzers überträgt, um die Navigation zu erlauben und auch zu erleichtern. 

Wie bereits oben hervorgehoben, registrieren die Cookies auch einige Informationen
bezüglich  der  Navigation  des  Nutzers;  diese  Informationen  werden  jedoch  in
individueller  Form  registriert  und  beeinträchtigen  deshalb  nicht  die  Privacy  und
Vertraulichkeit der Benutzer (unbeschadet Ihres Rechts, diese Cookies, cd, analytics
zu deaktivieren)

Diese  Website  verwendet  auch  Profilierungscookies.  Diese  dienen  dazu,
Werbebotschaften zu versenden und sie mit Ihren Präferenzen, die im Bereich der



Navigation im Netz und der Website zum Ausdruck kamen, zu kombinieren. Alle
Informationen bezüglich dem Ausdruck Ihrer Zustimmung zur Verwendung dieser
Cookies sind in der Cookie Policy der Gesellschaft.

Jeder Benutzer hat die Möglichkeit, die Cookies mittels der in der Cookie Policy der
Gesellschaft angegebenen Modalitäten zu deaktivieren.

Obligatorische oder fakultative Bereitstellung der Daten.

Die  Bereitstellung  Ihrer  persönlichen  Daten  ist  notwendig  (und  daher  ist  Ihre
Zustimmung gemäß dem Art.  24 des Codes nicht erforderlich), soweit sie für die
Ausführung  der  vertraglichen  oder  gesetzlichen  Verpflichtungen  von  Seiten  der
Gesellschaft  bezüglich  der  Dienstleistungen  verwendet  werden.  Außerhalb  dieser
Fälle, werden Sie zur Zustimmung für die Verwendung Ihrer persönlichen Daten von
Seiten der Gesellschaft aufgefordert werden.

Ihre personenbezogenen Daten können auch ohne vorherige Genehmigung verwendet
werden, falls es sich um Daten aus öffentlichen Registern, Listen, Handlungen oder
Dokumenten handelt, die für jeden zugänglich sind und jedenfalls, unter Ausschluss
der  Verbreitung,  wenn  die  Verarbeitung  durchgeführt  wird,  um  ein  Recht  der
Gesellschaft vor Gericht zu behaupten oder zu verteidigen.

Die  Weigerung,  grundlegende  persönliche  Daten  für  die  Erbringung  von
Dienstleistungen  (z.B.  Name,  Vorname,  Firmenname,  rechtlicher  Sitz,
Betriebsniederlassung, eventuelle sekundäre Sitze,  Grundkapital,  Telefonnummern,
Fax-Nummern,  Rechtsvertreter,  Steuernummer  und  Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer, Unternehmen, Bankdaten, usw.) kann die Unmöglichkeit der
Bereitstellung der Dienstleistungen selbst zur Folge haben und damit der Aufnahme
oder Fortsetzung von vertraglichen Beziehungen.

Kategorien von Personen, denen die Daten mitgeteilt werden können.

Ihre persönlichen Daten können den folgenden Kategorien von Personen mitgeteilt
werden:

 Personen, denen das Recht auf den Zugriff der Daten selbst durch gesetzliche
Bestimmungen oder Verordnungen erteilt wurde;

 Kreditinstitute  für  die  Verwaltung  von  Einnahmen  und  Zahlungen,
Finanzinstitute, Versicherungs- und Rechnungsprüfungsinstitute;

 Krediteintreibungsunternehmen;

 Unternehmen der Datenverarbeitung und EDV-Dienstleistungen;

 Unternehmen für Korrespondenz-Service ;



 Verbundene  Unternehmen,  Tochtergesellschaften  oder  Muttergesellschaften
des Unternehmens.

Kategorien von Personen, die Kenntnis Ihrer persönlichen Daten erlangen und ihre
Verarbeitung durchführen können.

Ihre  persönlichen  Daten  werden  von  den  folgenden  Kategorien  von  Personen
verarbeitet:

 Unternehmensführung,  als  Verantwortliche  und  /  oder  Beauftragte  der
Verarbeitung;

 Zuständige der Betriebsniederlassung, als Beauftragte der Verarbeitung;

 Hotelführung, als Verantwortliche und / oder Beauftragte der Verarbeitung;

 Zuständige  des  Empfangs und der  Verwaltung der  Strukturen,  die  von der
Gesellschaft verwaltet werden, als Beauftragte der Verarbeitung.

Die  Daten  werden  nicht  verbreitet  werden,  es  sei  denn  mit  Ihrer  ausdrücklichen
Genehmigung.

Kategorien von Personen, die Kenntnis der Daten erlangen können.

Ihre  persönlichen  Daten  werden  von  den  folgenden  Kategorien  von  Personen
verarbeitet:

 Unternehmensführung,  als  Verantwortliche  und  /  oder  Beauftragte  der
Verarbeitung;

 Zuständige der Betriebsniederlassung, als Beauftragte der Verarbeitung;

 Hotelführung, als Verantwortliche und / oder  Beauftragte der Verarbeitung;

 Zuständige des Empfangs und der Verwaltung der Strukturen, die von Hotel
Villa Orchidea verwaltet werden, als Beauftragte der Verarbeitung.

Die  Daten  werden  nicht  verbreitet  werden,  es  sei  denn  mit  Ihrer  ausdrücklichen
Genehmigung.

Rechte gemäß dem Art. 7 des Gesetzesdekret 196/2003.

In Bezug auf das oben genannte, machen wir auf die Ihnen gewährten Rechte gemäß
dem  Art.  7  des  Codes  für  den  Schutz  personenbezogener  Daten,  auf  den  wir
verweisen, aufmerksam und unter denen wir das Recht auf Folgendes nennen:

a. die  Angabe  über  den  Ursprung  der  Daten,  der  Zweckmäßigkeiten  und
Modalitäten  der  Verarbeitung,  die  Identität  des  Rechtsinhabers  und
Verantwortlichen  der  Verarbeitung  und  der  Personen  oder  Kategorien  von



Personen,  denen die  Daten  mitgeteilt  werden können oder  die  Kenntnis  als
Verantwortliche  oder Beauftragte der Verarbeitung erlangen können;

b. die Bestätigung der Anwesenheit  von persönlichen Daten,  die  Sie  betreffen
und der angewendeten Logik, im Falle von Verarbeitung durch elektronische
Instrumente;

c. die Löschung sowie die Umwandlung in anonymer Form, d.h. die Sperrung
unrechtmäßig verarbeiteter Daten zu verlangen;

d. die Aktualisierung oder Berichtigung, d.h. - falls das Interesse besteht -  die
Ergänzung dieser persönlichen Daten zu verlangen

e. die Bestätigung zu erhalten, dass die unter den Buchstaben c) und d) genannten
Vorgänge  denjenigen  bekannt  gemacht  wurden,  denen  die  Daten  mitgeteilt
oder verbreitet wurden,  gesetzlich vorgesehene Fälle ausgenommen;

f. der  Verarbeitung  Ihrer  persönlichen  Daten,  obwohl  sie  dem  Zweck  der
Datensammlung entsprechen, aus berechtigten Gründen zu widersprechen.

Zur  Inanspruchnahme  dieser  Rechte  und  bei  Auftreten  von  Problemen  oder  bei
eventuellen Anfragen zur Klärung der hier aufgeführten Erläuterungen, schreiben Sie
bitte an:  Hotel  Villa Orchidea -  Via Strada Granda n.  7  – 38069 Torbole (TN –
Italien).

DER "RECHTSINHABER" DER VERARBEITUNG

Nach  der  Konsultation  von  Seiten  der  Benutzer  können  Daten  bezüglich
bestimmter  oder  bestimmbarer  Personen  verarbeitet  werden.  Der
"Rechtsinhaber"  der  Verarbeitung  der  persönlichen,  eventuell  verarbeiteten
Daten nach der Konsultation unserer Website und aller anderer Daten, die für
die  Erbringung  unserer  Dienstleistungen  verwendet  wurden,  ist  Hotel  Villa
Orchidea,  in  der  Eigenschaft  als  gesetzlicher  Vertreter  pro  tempore.  Der
Verantwortliche  der  Datenverarbeitung  ist  Frau  ELISA  SETTI,  unter  der
folgenden Adresse erreichbar:           

info@villaorchidea.com

ÄNDERUNGEN AN DER POLICY

Diese  Datenschutzerklärung  regelt  die  Modalitäten  der  Verarbeitung der  von den
Nutzern/Besuchern  während  der  Navigation  auf  der  Website  hinterlassenen
personenbezogenen  Daten.  Sowohl  das  eventuelle  Inkrafttreten  neuer  gesetzlicher



Datenschutzbestimmungen als auch die fortlaufende Überprüfung und Aktualisierung
der  Dienstleistungen  für  den  Nutzer  kann  eine  Änderung  dieser  Modalitäten
erforderlich machen. Wir bitten daher, diese Seite regelmäßig zu konsultieren, um die
Einführung eventueller Änderungen zu prüfen.

ANWENDBARE GESETZGEBUNG UND ZUSTÄNDIGES GERICHT

Für  alle  Streitfragen,  die  zwischen  dem  Benutzer  und  dem  Rechtsinhaber  der
Verarbeitung  oder  anderen  Personen,  die  mit  Hotel  Villa  Orchidea  mitgearbeitet
haben,  mitarbeiten  oder  mitarbeiten  werden,  akzeptiert  der  Benutzer  die
Zuständigkeit  des  italienischen  Staates  und  jedenfalls  die  Anwendung  der
italienischen  Gesetzgebung,  unabhängig  vom  eigenen  Wohnsitz  oder  Sitz.  Der
zuständige Gerichtsstand ist derjenige von Rovereto (TN - Italien).
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