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DATENSCHUTZ
Die Datenschutzerklärung wird gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 (nachfolgend GDPR)
und Art.13 des GvD Nr. 196/2003 Datenschutzkodex (nachfolgend Kodex) zur Verfügung gestellt

Diese  Seite  beschreibt  die  Datenschutzpolitik  der  Firma  La  Pizza  +1  Spa  in  Bezug  auf  die
Verarbeitung personenbezogener Daten, sowohl über die institutionelle Website als auch im normalen
Geschäftsverlauf. Es wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten alle Informationen über
eine natürliche Person sind, die identifiziert oder identifizierbar ist.

Wenn die bereitgestellten Informationen als unklar oder unzureichend erachtet werden, ist Folgendes
möglich:

– sich an den Inhaber der Datenverarbeitung unter den unten angegebenen Adressen zu wenden;
– die Website der Datenschutzbehörde zu konsultieren (www.garanteprivacy.it).

Die  betroffenen Personen werden  über  folgende allgemeine Profile  in  Kenntnis  gesetzt,  die  für  alle
Verarbeitungsbereiche Gültigkeit besitzen:

- alle Daten von Personen, mit denen wir in Kontakt treten, werden auf rechtmäßige Weise, nach
Treu und Glauben und in einer nachvollziehbaren Weise verarbeitet, unter Einhaltung der in Art.
5 des GDPR und Art. 11 des Kodex festgelegten allgemeinen Grundsätze;

- es werden  spezielle  Sicherheitsvorkehrungen  eingehalten,  um dem Verlust  der  Daten,  deren
unrechtmäßigem  oder  nicht  korrektem  Gebrauch  oder  einem  unberechtigten  Zugang
vorzubeugen, gemäß gemäß Art.32 des GDPR und Art. 31 des Kodex.

1) INFORMAZIONI GENERALI, GÜLTIG FÜR JEDEN VERARBEITUNGSBEREICH
•  Inhaber der Datenverarbeitung  ist das Unternehmen in der Person seines gesetzlichen Vertreters,
der einen allgemeinen Verantwortlichen für die Datenverarbeitung ernannt hat.

  Für weitere Informationen oder zur Ausübung der in Art. 7 genannten Rechte können Sie sich an den
Inhaber/Datenschutzbeauftragten unter den folgenden Adressen/Rufnummern wenden:
− Tel: +39.0523.042411
− Fax: +39.023.524931
− E-Mail: info@lapizzapiuuno.it
− Adresse: Via Galilei, 11/13 Fraz.Gariga – 29027 Podenzano (PC)

•  Die  Betroffenen  können  jederzeit  ohne  Formalitäten  die  Identifikationsdaten  des
Datenschutzbeauftragten  anfordern. Es ist auch möglich, den Mitteilungsbereich personenbezogener
Daten zu erfragen und genaue Informationen über alle eventuellen externen Personen zu erhalten, die
als  Verantwortliche,  Beauftragte oder autonome Datenverantwortliche (Berater,  Techniker usw.)  tätig
sind.
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I dati relativi alla Vostra azienda, presenti nel nostro archivio o non sono considerabili dati personali (ovvero sono riferiti a persona giuridica e non fisica, oppure non si può risalire all’identità personale del detentore) e/o provengono
o da richieste di iscrizioni pervenute al nostro recapito, da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet o da elenchi di mailing list resi pubblici da altri utenti. Tali dati sono disciplinati dal D.Lgs. 196/2003 e verranno
utilizzati da LA PIZZA+1 S.p.A., anche con l’utilizzo di mezzi elettronici e automatizzati, a fini statistici nonché per informarVi su eventuali iniziative della Società. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se
non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. E’ Vostro diritto ottenere il controllo, l’aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporVi al loro trattamento secondo quanto stabilito dalla citata legge.

The data relating your company in our database are not considered personal data (that are related to a legal person and not a physical one, or cannot be traced to the personal identity of the holder) and / or come from requests for
applications received our contact details, lists and services in the public domain published on the Internet or from lists of mailing lists made public by other users. These data are governed by the CE directives 95/46/CE dd 24/10/95
and 2002/58/CE dd 12/07/02 and will be used by LA PIZZA+1 S.p.A., including the use of electronic and automated, for statistical purposes and to inform future company. The data will not be shared or sold to third parties except for
the necessary contractual or legal obligations. It’s your right to control, update, amend, cancel or oppose to their treatment as established by Law.

http://www.lapizzapiuuno.it/
mailto:info@lapizzapiuuno.it


 

LA PIZZA+1 S.p.A.
Via Galileo Galilei, 11/13 - Loc.Gariga
29027 Podenzano
Piacenza
Italy

 

Telefono: +39 0523 042411
Fax:         +39 0523 524931
Sito web:  www.lapizzapiuuno.it 
e-mail:     info@lapizzapiuuno.it   
   

CODICE FISCALE E PARTITA IVA IT01200110334   –   R.E.A. DI PIACENZA 142139   –   REGISTRO IMPRESE DI PIACENZA n. 01200110334   –   CAPITALE SOCIALE € 1.000.000,00 i.v.

  Art.  7  ff.  des  Datenschutzgesetzes  garantieren  den  Betroffenen  das  Recht,  auf  ihre
personenbezogenen  Daten  zuzugreifen,  deren  Berichtigung,  Aktualisierung  oder  Löschung  zu
verlangen, wenn diese unvollständig oder unrichtig sind oder gesetzeswidrig gesammelt wurden, sowie
deren Verarbeitung aus legitimen Gründen zu widersprechen.
Vollständiger  Text:  (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1311248).

  Im Allgemeinen beruht jede Verarbeitung auf den Grundsätzen der  Rechtmäßigkeit, Fairness und
Transparenz, wobei die Rechte der betroffenen Person durch ein angemessenes Maß an Schutz und
Vertraulichkeit der Daten gewährleistet werden (durch Sicherheitsmaßnahmen, die darauf abzielen, den
Verlust  von Daten,  die  unrechtmäßige oder  falsche Verwendung und den unberechtigten Zugriff  zu
verhindern).

Bezugspersonen und Rechte der Betroffenen
- Der  Verantwortliche  der  Verarbeitung  ist  die  unterzeichnete  Organisation,  in  Person  ihres

gesetzlichen  Vertreters  pro  tempore.  Um  den  betroffene  Personen  eine  angemessene
Unterstützung  sicherzustellen,  hat  der  Verantwortliche  einen  DPO  ernannt,  an  den  sie  sich
wenden  können  (Kontaktdaten:  Dr.  Gregorio  Galli  –  +390523.010250  –
info@gallidataservice.com), um  die in Art.15-21 des GDPR und Art.7 des Kodex festgelegten
Rechte  (Recht  auf  Auskunft,  Berichtigung,  Löschung,  Einschränkung,  Übertragbarkeit,
Widerspruch) auszuüben,  und um eine zuvor erteilte Einwilligung zu widerrufen; im Falle des
Ausbleibens einer Antwort auf ihre Anfragen können die Betroffenen bei den Aufsichtsbehörden
für den Schutz personenbezogener Daten Beschwerde einlegen (GDPR - Art.13, Unterabs. 2,
Buchstabe d).

2) INFORMATIONEN ZU DEN EINZELNEN DATEN IN VERSCHIEDENEN BEREICHEN:

2.1) DATEN, DIE VON DEN TECHNOLOGIEN DER WEBSITE AUTOMATISCH ERFASST WERDEN:
Die  für  den  Betrieb  der  Website  verwendeten  Computersysteme  und  Softwareverfahren  erfassen
während  ihres  normalen  Betriebs  einige  personenbezogene  Daten,  deren  Übertragung  bei  der
Benutzung von Kommunikationsprotokollen des Internets implizit ist. Diese Informationen werden nicht
erhoben, um mit identifizierten Betroffenen in Verbindung gebracht zu werden, sondern können aufgrund
ihrer  Art  durch  die  Verarbeitung  und  Verknüpfung  mit  Daten  Dritter  eine  Identifizierung  der  Nutzer
ermöglichen. Zu dieser Datenkategorie gehören IP-Adressen oder Domänennamen von Computern, die
von Benutzern verwendet werden, die sich mit der Website verbinden, URI (Uniform Resource Identifier)
der angeforderten Ressourcen, der Zeitpunkt der Anfrage, die Methode,  mit der die Anfrage an den
Server gesendet wird, die Größe der als Antwort erhaltenen Datei, der Zahlencode, der den Status der
Antwort  vom  Server  angibt  (erfolgreich,  Fehler  usw.)  und  andere  Parameter  bezüglich  des
Betriebssystems und der Computerumgebung des Nutzers. Diese Daten werden nur dazu verwendet,
um anonyme statistische Informationen über die Nutzung der Website zu erhalten und deren korrekte
Funktion zu überprüfen und werden unmittelbar nach der Verarbeitung gelöscht.
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Zwecke und Rechtsgrundlage 
der Verarbeitung
(GDPR - Art.13, Unterabs. 1, 
Buchst.c)

Die Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Gewinnung 
von statistischen Informationen zur Nutzung der Website 
verwendet und um deren korrektes Funktionieren zu prüfen. 
Ferner können die Daten unter Umständen zur Feststellung der 
Verantwortung im Falle vermeintlicher Computerkriminalität zum 
Schaden der Website eingesetzt werden (rechtmäßiges Interesse 
des Verantwortlichen).

Mitteilung der Daten
(GDPR - Art.13, Unterabs. 1, 
Buchst. e, f)

Die Daten dürfen ausschließlich von internem Personal 
verarbeitet werden, das für die Verarbeitung vorschriftsgemäß 
befugt ist und eingewiesen wurde (GDPR - Art.29) oder von 
Personen, die unter Umständen mit der Wartung der 
Webplattform beauftragt sind (und die in diesem Falle als externe 
Auftragsverarbeiter ernannt werden). Die Daten werden weder an 
andere Personen mitgeteilt, noch offengelegt oder an Nicht-EU-
Länder übermittelt. Sie können den zuständigen Behörden 
ausschließlich im Rahmen von Ermittlungen zur Verfügung 
gestellt werden. 

Dauer der Speicherung der 
Daten
(GDPR - Art.13, Unterabs. 2, 
Buchst. a)

Die Daten werden für gewöhnlich für eine kurze Dauer 
gespeichert, mit Ausnahme einer eventuellen Verlängerung im 
Zusammenhang mit Ermittlungstätigkeiten.

Mitteilung
(GDPR - Art.13, Unterabs.2, 
Buchst.f)

Die Daten werden nicht vom Betroffenen mitgeteilt, sondern 
automatisch von den Technologie-Systemen der Website 
erhoben.

2.2) COOKIES 
Was sind  Cookies?Cookies  sind  kurze  Textfragmente  (Buchstaben  und/oder  Zahlen),  die  es  dem
Webserver  ermöglichen,  auf  dem  Client  (dem  Browser)  Informationen  zu  speichern,  die  während
desselben  Besuchs  auf  der  Website  (Session-  Cookies)  oder  später,  auch  nach  Tagen,
wiederverwendet  werden  können  (persistente  Cookies).  Cookies  werden,  je  nach  Präferenz  des
Nutzers,  vom  jeweiligen  Browser  auf  dem  verwendeten  Gerät  (Computer,  Tablett,  Smartphone)
gespeichert.  Ähnliche  Technologien  wie  Web  Beacons,  transparente  GIFs  und  alle  mit  HTML5
eingeführten Formen der lokalen Speicherung können verwendet werden, um Informationen über das
Nutzerverhalten und die Servicenutzung zu sammeln. Im weiteren Verlauf dieser Datenschutzerklärung
beziehen wir uns auf Cookies und alle ähnlichen Technologien, indem wir einfach den Begriff "Cookie"
verwenden.

Mögliche Arten von First-Party-Cookies und Arten zur Verwaltung der Präferenzen
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KATEGORIE ZWECK VERWALTUNG DER PRÄFERENZEN
Technische 
Navigations- 
oder Sitzungs-
Cookies

Sicherstellung der normalen 
Navigation und Nutzung der 
Website

Mit Hilfe der wichtigsten für die Navigation 
verwendeten Browser ist es möglich:
den Empfang aller (oder einiger) Cookie-Arten 

per Default zu blockieren
die analytische Liste der verwendeten Cookies

anzuzeigen
alle oder einige der installierten Cookies zu 

löschen
Informationen zu den Einstellungen der 
einzelnen Browser finden Sie im 
entsprechenden Absatz. Wir weisen darauf hin,
dass ein Blockieren oder Löschen von Cookies
die Navigationsmöglichkeiten der Website 
beeinträchtigen könnte.

Technische 
Analyse-
Cookies

Sammlung von Informationen zur 
Zahl der Besucher und zu den 
angezeigten Seiten

Technische 
Funktions-
Cookies

Sicherstellung der Navigation in 
Abhängigkeit von einer Reihe 
ausgewählter Kriterien

Profiling-
Cookies

Erstellung von Nutzerprofilen 
zwecks Zusendung von 
Werbenachrichten, in 
Übereinstimmung mit den 
Präferenzen 

Die  Website  kann  unter  Umständen  Links  zu  Websites  Dritter  oder  Third-Party-Cookies  enthalten;
zwecks weiterer Informationen bitten wir Sie daher, die Datenschutzerklärung der eventuell verlinkten
Websites einzusehen.

Verwaltung der Präferenzen über die wichtigsten zur Navigation verwendeten Browser. Über die
Einstellungen seines Browsers kann Nutzer kann entscheiden, ob er die Cookies akzeptieren will oder
nicht (wir weisen darauf hin, dass fast alle Webbrowser per Default so eingestellt sind, dass sie Cookies
automatisch  akzeptieren).  Diese  Einstellungen  können  für  unterschiedliche  Websites  und  Web-
Applikationen auf spezifische Weise verändert und festgelegt werden. Darüber hinaus ermöglichen die
besten  Browser  eine  Definition  unterschiedlicher  Einstellungen,  je  nachdem,  ob  es  sich  um eigene
Cookies oder Third-Party-Cookies handelt. Normalerweise geschieht die Konfiguration der Cookies über
die Menüs „Präferenzen“, „Hilfsmittel“ oder „Optionen“.

BEISPIELE DER AUF DER WEBSITE BENUTZTEN COOKIES

Technische Cookies: Solche Cookies sind für das reibungslose Funktionieren bestimmter Bereiche der
Website erforderlich. Cookies dieser Kategorie umfassen sowohl persistente als auch Session-Cookies.
In Ermangelung solcher Cookies kann es vorkommen, dass die Website oder bestimmte Teile davon
nicht ordnungsgemäß funktionieren.

Analytische  Cookies:  Diese  Cookies  werden  verwendet,  um  Informationen  über  die  Nutzung  der
Website  zu sammeln.  Der  Inhaber  verwendet  diese Informationen für  statistische Analysen,  um die
Website  zu  verbessern  und  ihre  Nutzung  zu  vereinfachen  sowie  ihre  korrekte  Funktionsweise  zu
überwachen. Diese Art von Cookie sammelt anonym Informationen über die Aktivitäten der Nutzer auf
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der Website und darüber, wie sie auf die Website und die von besuchten Seiten gelangt sind. Cookies
dieser Kategorie werden von der Website selbst oder von Domains Dritter gesendet (Google Analytics:
Der Nutzer kann Google Analytics gezielt deaktivieren, indem er die von Google bereitgestellte Opt-out-
Komponente  in  seinem  Browser  unter  folgendem  Link  installiert:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Für weitere Informationen wird auf den nachfolgenden Link
hingewiesen:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/ )

Einige  Websites  können  Links  zu  Unternehmensseiten  in  sozialen  Netzwerken  enthalten,  die  die
Verwendung von
Cookies  auf  der  Website  beinhalten  oder  Plugins  verwenden,  die  Cookies  installieren.  Unter  den
folgenden Links
können Sie die Cookie-Politik einsehen und Ihre Präferenzen einstellen:
- Twitter (Information): https://support.twitter.com/articles/20170514
- Twitter (Konfiguration): https://twitter.com/settings/security
- Facebook (Information): https://www.facebook.com/help/cookies/
- Facebook (Konfiguration): eigener Account – Sektion Datenschutz
- YouTube: https://www.youtube.com/?hl=it&gl=IT
- LinkedIn (Information): https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
- Linkedin (Konfiguration): https://www.linkedin.com/settings
- Google+ (Information): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
- Google+ (Konfiguration): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

Verwaltung  der  Präferenzen  über  die  wichtigsten  Browser.  Der  Nutzer  kann  über  die
Browsereinstellungen entscheiden, ob Cookies akzeptiert werden oder nicht (wir weisen darauf hin, dass
fast alle Webbrowser standardmäßig so eingestellt sind, dass sie Cookies automatisch akzeptieren). Die
Einstellung  kann  speziell  für  verschiedene  Websitesund  Webanwendungen  geändert  und  definiert
werden. Darüber hinaus können in den besten Browsern verschiedene Einstellungen für "proprietäre"
und  "fremde"  Cookies  vorgenommen  werden.  Cookies  werden  in  der  Regel  über  das  Menü
"Einstellungen", "Extras" oder "Optionen" konfiguriert. Im Folgenden finden Sie Links zu den Anleitungen
zur Verwaltung von Cookies in den wichtigsten Browsern:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835 Internet Explorer [mobile Version]: 
http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-otherbrowser- settings
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
Safari [mobile Version]: http://support.apple.com/kb/HT1677
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Android: http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022
Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/1781/it/controlPages.html#manageCookies
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Weitere Informationen
·  www.allaboutcookies.org  (für  weitere  Informationen  über  die  Technologie  von  Cookies  und  deren
Funktion)
·  www.youronlinechoices.com/it/a-proposito  (gestattet  den  Nutzern  die  Installation  der  Hauptprofil-
Cookies abzulehnen)
· www.garanteprivacy.it/cookie (Sammlung der wichtigsten einschlägigen Normen seitens italienischen
Datenschutzbehörde)

Spezielle Dienste
Die Website kann unter Umständen Formulare zur Sammlung von Daten enthalten, deren Zweck darin
besteht,  dem  Nutzer  eventuelle  Dienste/Funktionen  zu  garantieren  (z.B.  Informationsanfragen,
Registrierungen usw.).

Zwecke und Rechtsgrundlage 
der Verarbeitung
(GDPR - Art. 13, Unterabs. 1, 
Buchst. c)

Es können unter Umständen Kenn- und Kontaktdaten abgefragt 
werden, die erforderlich sind, um die Anfragen der Betroffenen zu 
beantworten. Die Zusendung der Anfrage unterliegt einer 
speziellen, freiwilligen und in Kenntnis der Sachlage erfolgten 
Einwilligung (GDPR – Art. 6, Unterabs. 1, Buchst. a)

Mitteilung der Daten
(GDPR - Art. 13, Unterabs. 1, 
Buchst. e, f)

Die Daten werden ausschließlich von Personal verarbeitet, das für
die Verarbeitung vorschriftsgemäß befugt ist und eingewiesen 
wurde (GDPR – Art. 29) oder von Personen, die unter Umständen 
mit der Wartung der Webplattform oder der Bereitstellung des 
Dienstes beauftragt sind (und die in diesem Falle als externe 
Auftragsverarbeiter ernannt werden). Die Daten werden weder 
offengelegt noch an Nicht-EU-Länder übermittelt.

Dauer der Speicherung der 
Daten
(GDPR - Art. 13, Unterabs. 2, 
Buchst. a)

Die Daten werden für einen Zeitraum gespeichert, der mit dem 
Zwecke ihrer Erhebung vereinbar ist.

Mitteilung
(GDPR – Art. 13, Unterabs. 2, 
Buchst. f)

Die Mitteilung der Daten aus den Pflichtfeldern ist erforderlich, um 
eine Antwort zu erhalten, während die freiwilligen Felder darauf 
abzielen, dem Personal zusätzliche, zur Erleichterung des 
Kontaktes nützliche Element zur Verfügung zu stellen.

Vom Nutzer auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellte Daten
Die fakultative, ausdrückliche und freiwillige Zusendung von elektronischer oder herkömmlicher Post an
die in der Website angegebenen Adressen bewirkt anschließend die für eine Beantwortung der Anfragen
notwendige Erfassung der Senderaddresse sowie eventueller weiterer personenbezogener Daten, die in
der  Nachricht  enthalten  sind.  Falls  der  Absender  seinen  Lebenslauf  für  eine  berufliche  Bewerbung
zusendet, bleibt er der einzige Verantwortliche für die Einschlägigkeit und Exaktheit der übermittelten
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Daten.  Wir  weisen darauf  hin,  dass Lebensläufe,  die keine Einwilligung zur  Verarbeitung der  Daten
enthalten, unverzüglich gelöscht werden.

2.3)  DATEN,  DIE  DER  BENUTZER  DURCH  DIE  KONTAKTFUNKTIONEN  DER  WEBSITE  ZUR
VERFÜGUNG GESTELLT HAT 
Bestimmte  Bereiche  der  Website  (Kontakte  usw.)  sehen  die  Ausfüllung  einiger  personenbezogener
Daten durch den Benutzer vor. Die Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Beantwortung von
Anfragen  des  Nutzers  verarbeitet.  Die  Bereitstellung  von  Daten  ist  notwendig,  um  auf  Anfragen
vollständig und korrekt reagieren zu können. Die Daten werden für einen mit dem Zweck der Erhebung
verträglichen Zeitraum gespeichert  und anschließend gelöscht.  Die Daten dürfen nur dann an Dritte
weitergegeben werden, wenn sie für eine korrekte Rückmeldung an die betroffene Person geeignet sind.
Die optionale, ausdrückliche und freiwillige Zusendung von elektronischer Post an die auf dieser Website
angegebenen Adressen beinhaltet die nachträgliche Erfassung der Adresse des Absenders, die für die
Beantwortung  von  Anfragen  erforderlich  ist,  sowie  aller  anderen  in  der  Nachricht  enthaltenen
personenbezogenen Daten.

2.4) NEWSLETTER UND KOMMERZIELLE KOMMUNIKATIONEN 
Die Zusendung von Geschäfts- und Werbeinformationen (per Post, E-Mail, Newsletter, Telefonkontakt
und SMS) erfolgt nur an diejenigen, die ein Interesse am Erhalt von Informationen des Unternehmens
bekundet haben. Nur für elektronische Post kann die Ausnahme vom sogenannten "Soft-Spam" gemäß
Art. 130, Absatz 4 der Rechtsverordnung 196/2003 verwendet werden, auf deren Grundlage es möglich
ist, ohne Zustimmung des Betroffenen kommerzielle Informationen über Dienstleistungen/Produkte zu
versenden,  die  denen  gleichartig  sind,  die  verkauft  werden.  Es  wird  darüber  informiert,  dass  die
Einwilligung jederzeit  frei  widerrufen werden kann, auch unter Verwendung der in Werbebotschaften
enthaltenen Disclaimer.

2.5) BEWERBUNGEN 
Die  durch  den  Erhalt  des  Curriculums  gesammelten  Daten  werden  verarbeitet,  um  etwaige
Personalauswahlverfahren zu verwalten. Die Daten werden zweckentsprechend gespeichert und durch
geeignete Maßnahmen gegen Verlust oder unbefugten Zugriff  geschützt.  Die Daten werden nicht an
Dritte  weitergegeben  oder  verbreitet.  Das  gleiche  gilt  für  Bewerbungen  an  (elektronische  oder
gewöhnliche) Firmenadressen. Zum Zeitpunkt der Einstellung erhält der Kandidat reguläre Information
über die soeben eingegangene berufliche Beziehung.

2.6)  DATEN,  DIE  WÄHREND  DES  NORMALEN  GESCHÄFTSBETRIEBES  (VON  KUNDEN  /
LIEFERANTEN) ERWORBEN WERDEN
Die  Identifikationsdaten  sowie  alle  anderen  Informationen,  die  für  die  Ausführung  des  Vertrags
notwendig sind, werden beim Betroffenen erhoben. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt
im  Rahmen  der  gewöhnlichen  Geschäftstätigkeit  zu  Zwecken,  die  mit  der  Verwaltung  bestehender
Vertragsbeziehungen  sowie  zur  Erfüllung  von  buchhalterischen,  steuerlichen  oder  rechtlichen
Verpflichtungen zusammenhängen. Personenbezogene Daten werden auf elektronischem Wege oder in

RECORD HOLDER 2015 FOR THE LONGEST PIZZA IN THE WORLD
EXPO 20.06.2015 – 1595,45 M

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               UNI 11020 Certificato n. 146/001

I dati relativi alla Vostra azienda, presenti nel nostro archivio o non sono considerabili dati personali (ovvero sono riferiti a persona giuridica e non fisica, oppure non si può risalire all’identità personale del detentore) e/o provengono
o da richieste di iscrizioni pervenute al nostro recapito, da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet o da elenchi di mailing list resi pubblici da altri utenti. Tali dati sono disciplinati dal D.Lgs. 196/2003 e verranno
utilizzati da LA PIZZA+1 S.p.A., anche con l’utilizzo di mezzi elettronici e automatizzati, a fini statistici nonché per informarVi su eventuali iniziative della Società. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se
non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. E’ Vostro diritto ottenere il controllo, l’aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporVi al loro trattamento secondo quanto stabilito dalla citata legge.

The data relating your company in our database are not considered personal data (that are related to a legal person and not a physical one, or cannot be traced to the personal identity of the holder) and / or come from requests for
applications received our contact details, lists and services in the public domain published on the Internet or from lists of mailing lists made public by other users. These data are governed by the CE directives 95/46/CE dd 24/10/95
and 2002/58/CE dd 12/07/02 and will be used by LA PIZZA+1 S.p.A., including the use of electronic and automated, for statistical purposes and to inform future company. The data will not be shared or sold to third parties except for
the necessary contractual or legal obligations. It’s your right to control, update, amend, cancel or oppose to their treatment as established by Law.

http://www.lapizzapiuuno.it/
mailto:info@lapizzapiuuno.it


 

LA PIZZA+1 S.p.A.
Via Galileo Galilei, 11/13 - Loc.Gariga
29027 Podenzano
Piacenza
Italy

 

Telefono: +39 0523 042411
Fax:         +39 0523 524931
Sito web:  www.lapizzapiuuno.it 
e-mail:     info@lapizzapiuuno.it   
   

CODICE FISCALE E PARTITA IVA IT01200110334   –   R.E.A. DI PIACENZA 142139   –   REGISTRO IMPRESE DI PIACENZA n. 01200110334   –   CAPITALE SOCIALE € 1.000.000,00 i.v.

Papierform verarbeitet,  und  zwar  für  den  Zeitraum,  der  für  die  Erreichung  der  Zwecke,  für  die  sie
erhoben wurden, unbedingt erforderlich ist. Besondere Sicherheitsvorkehrungen werden getroffen, um
Datenverlust, unerlaubte oder unsachgemäße Nutzung und unberechtigten Zugriff  zu verhindern. Die
Bereitstellung  der  Daten  ist  fakultativ,  jedoch  kann  jede  Weigerung,  diese  Daten  anzugeben,  zur
mangelnden  oder  nur  teilweisen  Ausführung  des  Vertrages  führen.  Die  im  Rahmen  der
Vertragsdurchführung  übermittelten  oder  erworbenen  personenbezogenen  Daten  können  an  Dritte
weitergegeben werden,  die  Funktionen im Zusammenhang mit  unserem Geschäft  wahrnehmen,  wie
zum Beispiel:

  externe Fachleute, an die sich das Unternehmen für Rechts-, Steuer-, Buchhaltungs-, Verwaltungs-
und
Arbeitsrechtsberatung wendet;
  Banken und Kreditinstitute, Transportunternehmen;
  Partnerunternehmen bei der Durchführung von Entwicklungen und dem Verkauf von Dienstleistungen;
  Die Betroffenen können jederzeit ohne Formalitäten die Liste der Dritten anfordern, die Zugang zu den

Daten
haben können (als Verantwortliche, Beauftragte oder selbständige Inhaber der Verarbeitung).

3)  DATENVERARBEITUNG  IM  ZUSAMMENHANG  MIT  DEN  MIT  KUNDEN  UND  LIEFERANTEN
BESTEHENDEN BEZIEHUNGEN

3.1 Gegenstand der Verarbeitung
Die  Organisation  verarbeitet  personenbezogene  Kenndaten  von  Kunden/Lieferanten  (zum  Beispiel
Vorname,  Nachname,  Firmenname,  Stammdaten,  Steuerdaten,  Adresse,  Telefon,  E-Mail,
Bankkoordinaten und Zahlungsdaten) und von deren Ansprechpartnern auf operativer Ebene (Name,
Nachname und Kontaktdaten), die im Rahmen der Bereitstellung der zur Verfügung gestellten Dienste
erfasst und verwendet werden.

3.2 Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Die Daten werden verarbeitet um:

- Vertragsbeziehungen und professionelle Beziehungen einzugehen;
- den vorvertraglichen,  vertraglichen und steuerlichen Verpflichtungen nachzukommen, die sich

aus  den bestehenden  Beziehungen  ergeben,  und die  erforderliche,  mit  ihnen  in  Verbindung
stehende Kommunikation zu verwalten; 

- den durch Gesetze, Verordnungen, gemeinschaftliche Normen oder behördliche Anweisungen
vorgesehenen Verpflichtungen nachzukommen;

- ein rechtmäßiges Interesse sowie ein Recht des Verantwortlichen auszuüben (zum Beispiel: das
Recht auf Verteidigung vor Gericht, der Schutz von Gläubigerpositionen, herkömmliche interne
Erfordernisse operativer, verwaltungstechnischer und buchhalterischer Natur).

Eine ausbleibende Mitteilung der oben genannten Daten macht die Schaffung einer Beziehung mit dem
Verantwortlichen unmöglich. Die oben genannten Zwecke stellen gemäß Art. 6, Unterbuchst. B, c, f, eine
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geeignete  Rechtsgrundlage  für  die  Rechtmäßigkeit  der  Verarbeitung dar.  Soll  eine Verarbeitung für
andere Zwecke durchgeführt werden, werden die Betroffenen um eine spezielle Einwilligung gebeten.

3.3 Art der Verarbeitung
Die  Verarbeitung  der  personenbezogenen  Daten  erfolgt  mit  Hilfe  der  in  Art.  4  Nr.  2)  des  GDPR
genannten  Vorgänge,  oder  genauer  gesagt:  das  Erheben,  das  Erfassen,  die  Organisation,  die
Speicherung, das Abfragen, die Bearbeitung, die Veränderung, die Auswahl (selzione), das Auslesen,
den Abgleich, die Verwendung, die Verknüpfung, die Sperrung, die Mitteilung, das Löschen oder die
Vernichtung  der  Daten.  Die  personenbezogenen  Daten  werden  sowohl  in  Papierform  als  auch
elektronisch  und/oder  automatisch  verarbeitet.  Der  Verantwortliche  verarbeitet  die  Daten  für  den
Zeitraum, der für die Erreichung der Zwecke, für die die Daten erhoben wurden, notwendig ist,  und
gemäß der entsprechenden gesetzlichen Verpflichtungen.

3.4 Verarbeitung der Daten
Die Daten werden von internem Personal verarbeitet, das gemäß Art.29 des GDPR für die Verarbeitung
vorschriftsgemäß  befugt  ist  und  eingewiesen  wurde.  Es  ist  ferner  möglich,  die  Mitteilung  der
personenbezogenen Daten zu erfragen,  und präzise Angaben zu eventuellen externen Personen zu
erhalten,  die  als  selbstständige  Auftragsverarbeiter  oder  Verantwortliche  der  Verarbeitung  tätig  sind
(Berater, Bankinstitute, Transportunternehmen usw.).

4) AKTUALISIERUNG DES DATENSCHUTZES
Wir weisen darauf  hin,  dass diese Datenschutzerklärung Gegenstand regelmäßiger  Überarbeitungen
sein  kann,  auch  in  Bezug  auf  die  Verordnung  und  die  einschlägige  Rechtsprechung.  Im  Falle
bedeutsamer  Veränderungen  wird  in  der  Homepage  der  Website  für  eine  angemessene  Zeitdauer
darauf  hingewiesen.  Wir  fordern  die  Betroffenen  in  jedem  Falle  auf,  diese  Datenschutzerklärung
regelmäßig zu konsultieren.
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