
INFORMATIONEN laut Art. 13 des D.lgs n. 196/2003

Warum dieser Hinweis
Danke, dass du dir die Zeit nimmst, für die Erklärungen über diesen Teil unserer Webseite. Deine 
Privacy ist für die Verwaltung von Agriturismo Stella sehr wichtig. Um dies bestmöglich zu 
gewährleisten, liefern wir dir alle Notizen mit welchen du Anweisungen findest über die Art der 
Informationen, die wir im Internet gesammelt haben und über alle Möglichkeiten die du hast, über 
den Gebrauch in unserer Webseite.
Es handelt sich auch um Informationen laut Art. 13 des D.lgs n. 196/2003 des Gesetzbuches im 
Bezug auf den Schutz der persönlichen Daten für alle die, die Webdienst von Agriturismo Stella 
benützen im telematischen Zugang mit Ausgang der Webadresse: http://www.agriturismostella.com 
– offizielle Startseite der Internetadresse von Agriturismo Stella.
Diese Informationen sind nur für die Seite http://www.agriturismostella.com im Besitz des Gutes 
Agriturismo Stella und nicht für alle andere Webverbindungen, die aufgrund eines Links geöffnet 
werden.
Diese Informationen lehnen sich auch an die Empfehlungen N. 2/2001 der europäischen Behörden 
für den Schutz der persönlichen Daten, zusammengefassen in der Folgegruppe des Art. 29 der 
Europäischen Vorgabe Nr. 95/46/CE, angepasst am 17.05.2001 zum Erkennen Eigenschaften für das 
Sammeln von persönlichen Daten im Internet und ganz Besonders, die Modalitäten, die Zeiten und 
die Art der Informationen welche die Besitzer der Anlage an die Benützer liefern müssen, sobald 
diese sich mit den Webseiten verbinden, unabhängig der Ursache der Verbindungen.
Der Titelträger der Vereinbarung
Aufgrund der Konsultation dieser Webseite können die Daten von indentifizierten und nicht 
identifizierten Personen behandelt werden. Der Titelträger dieser Vereinbarung der Daten des 
Agriturismo Stella mit Sitz in loc. Canova 58100 Marina di Grosseto – GR, ist Herr Stella Dionisio 
mit Steuerwohnsitz in in loc. Canova 58100 Marina di Grosseto – GR

ORT DER BEHANDELTEN DATEN
Die verbundenen behandelten Daten angeschlossen an die Web-Dienste dieser Internet-Seite 
werden ausschließlich auf dem angegebenen Sitz Agriturismo Stella und werden streng vertraulich 
vom Technischen Personal behandelt, oder von eventuellen Beauftragten die gelegentliche 
Operationen und Manutentionen durchführen müssen. Keine Daten aus dem Netz werden 
veröffentlicht oder verteilt. Die Persönlichen Daten unserer Benützer werden ausschließlich benützt 
um Informations material wie Newsletter usw. zu verschicken und schlussendlich um Anfragen und 
Dienstleistungen ausführen zu können.

ART DER BEHANDELTEN DATEN
Daten aus Surfen im Informatik-System und Software Abläufe die in vorgefertigter Funktion dieser 
Webseite erworben werden, im Laufes eines normalen Ablaufes, einige der persönlichen Daten der 
Übermittlung werden selbstverständlich im Gebrauch des Service oder der angeforderten 
Dienstleistung gespeichert.
Es handelt sich um Informationen, welche nicht gesammelt werden um gebündelt und identifiziert 
werden, gegenüber Datenverarbeitungszentren mit Daten von Dritten, sondern lediglich zur 
Identifizierung der Benützer. In dieser Kategorie gehen die Adressen IP oder Namen ins Fachgebiet 
der Computer von den Benützern, welche sich mit der Seite verbinden, ihre Adressen mit Notiz URI 
(Uniform Resource Identifier) der aufscheinenden Anfragen. Die angewande Methode bearbeitet 
die Anfrage am Server, den Umfang der Files erreicht bei Antwort den numerischen Kodex, welcher 
den Zustand der Antwort des Servers sowie andere Parameter anlässlich des Operation-Systems und 
des Informatischen Umfelds des Benützer.
Diese Daten werden schlussendlich nur benützt um statistische Informationen, natürlich anonym, 
über den Gebrauch der Webseite und für das perfekte Funktionieren derselben. Die Daten können 



aber auch benützt werden zur Überprüfung einer eventuellen Verantwortung im Falle einer 
strafbaren Handlung mit Schäden an der Webseite, nur auf Anfrage der Postpolizei. Die Daten 
werden von den Benützern freiwillig mitgeteilt.
Die ausdrücklich freiwillige Einsendung der elektronischen Post an die Adressen dieser Webseite, 
mit automatischer Zustimmung der Adresse des Absenders, welche zum Anworten benötigt wird, 
sowie auch anderer eventuellen persönlichen Daten, die in der Anfrage mitgeteilt werden.

COOKIES
Keine persönlichen Daten der Benützer werden auf der Webseite erworben. Auch werden c. d. 
Cookies nicht verwendet zum Übertragen der Informationen mit persönlichem Charakter, daher 
anhaltende Cookies jeglichen Typs, das heißt Systeme zur Spurverfolgung der Benützer. Der 
Gebrauch von c. d. Cookies (welche vom Benützercomputer nicht gespeichert werden und das 
Verschwinden mit Schließen des Browers) ist streng limitiert auf die Trasmission der 
Personendaten, (zusammengesetzt aus wahlweise vom Server getroffene Nummern) notwendig für 
eine sichere und effiziente Ausstrahlung der Webseite. Die c.d. Cookies gebräuchlich auf dieser 
Webseite verhindern die Anwendung von anderen technischen Informationen, großteils nachteilige, 
für den Datenschutz del Benützer der Webseite und erlauben nicht den Ererbn der persönlichen 
Daten der Benützer.

Freiwilligkeit der Bereitstellung der Daten
Abgesehen von oben angeführten Erklärungen über die Daten der Navigation, ist der Benutzer frei, 
personenbezogenen Daten in den Antragsformulare von Agriturismo Stella zu enthalten. Ihr Fehlen 
macht es aber unmöglich eine Anfrage zu beantworten.

RESERVIERTER TEIL FÜR MINDERJÄHRIGE
Keine Person unter 18 Jahren, ohne ausdrückliche Erlaubnis der Eltern oder eines 
Erziehungsberechtigten, darf Informationen an diese Webseite schicken, einkaufen oder andere 
Rechtsgeschäfte auf dieser Webseite abschließen.

VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG
Die persönlichen Daten werden von autorisierten Instrumenten behandelt und zwar für den 
notwendigen Zeitraum für den Zweck, für welchen sie gesammelt werden. Spezielle 
Sicherheitsmethoden vermeiden den Verlust der Daten, dem illegalen Gebrauch oder nicht 
korrekten oder erlaubten Zugängen.

RECHTE DER BETEILIGTEN
Die Personen, auf welche sich die persönlichen Daten beziehen, haben jederzeit das Recht zum 
Erhalt einer Bestätigung der Korrektheit derselben Daten und zum Überprüfen des Inhaltes und des 
Ursprunges, sowie der Richtigkeit. Sie können jederzeit die Vervollständigung und Aktualisierung, 
oder die Korrektur (art. 7 des D. Lgs no. 196/2003) beantragen. Im Sinne dieses Artikels haben sie 
das Recht die Löschung zu beantragen, das Umwandeln in eine anonyme Form oder die 
Blockierung der behandelten Daten bei Gesetzesübertretung, ebenso können sie sich mit 
legitimiertem Grund der Behandlung widersetzen. Wer auch immer Zweifel hat in Bezug auf den 
politischen Respekt über die Privacy-Handhabung von Agriturismo Stella hat, der korrekten 
Anwendung der persönlichen Daten, oder den Gebrauch der gesammelten Informationen kann uns 
mittels e-mail info@agriturismostella.com kontaktieren.


