
Datenschutzerklärung – Bruggerhof am Klausberg

In Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 des europäischen Parlaments und des Rates mit 
Inkraftteten am 25.05.2018 informieren wir darüber, dass wir persönliche Daten von Kunden 
und Lieferanten sowie Daten von Personen verarbeiten, die unserem Betrieb ihre Personalien 
willentlich (persönlich, telefonisch oder per E-Mail) sowie durch Registrierung auf unserer 
Webseite mitteilen, sowie von Personen, deren Daten durch Dritte, zum Beispiel bei der 
Erfassung von externen Daten für geschäftliche Informationen, öffentlichen Verzeichnissen 
usw. übernommen wurden, wobei es sich im letzteren Fall ausschließlich um persönliche 
Daten gemeiner /gewöhnlicher Art und Natur handelt.

Unser Betrieb garantiert im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, dass die Verarbeitung der 
persönlichen Daten unter Berücksichtigung der grundlegenden Rechte und Freiheiten sowie 
der Würde des Betroffenen, mit besonderem Bezug auf die Geheimhaltung, die persönliche 
Identität und das Recht auf Schutz der persönlichen Daten, erfolgt.

Zweck der Datenverarbeitung:

•Erfüllung von gesetzlichen Pflichten, Pflichten aus Verordnungen, 
Gemeinschaftsnormen sowie zivil- und steuerrechtlichen Gesetzen
•Erfüllung eventueller vertraglicher Verpflichtungen gegenüber dem Betroffenen
•Erfüllung von Tätigkeiten in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit unserer 
Gesellschaft, wie das Ausfüllen von internen Statistiken, zur Rechnungslegung sowie 
zur Führung der Kunden-/Lieferantenbuchhaltung
•Zielstellungen geschäftlicher Art wie die Zusendung von Geschäftsinformationen und 
Werbematerial (per Post und E-Mail), Marketing und Marktuntersuchungen
•Schutz der Forderungen und Verwaltung der Verbindlichkeiten
•Zielstellungen hinsichtlich Versicherungen, insbesondere Kreditversicherungen
•Bereich der Bekanntmachung und Verbreitung der Daten.

In Bezug auf die oben angegebenen Zwecke werden Ihre persönlichen Daten bei Bedarf 
weitergeleitet:

•an die öffentlichen Verwaltungen und Behörden, wenn dies gesetzlich vorgesehen ist
•an Kreditinstitute, mit denen unsere Firma Geschäftsbeziehungen zur Verwaltung von 
Forderungen/Verbindlichkeiten und zur Finanzierungsvermittlung unterhält
•an alle jenen natürlichen und/oder juristischen, öffentlichen und/oder privaten 
Personen (Rechts-, Verwaltungs- und Steuerberatungsbüros, Gerichte, 
Handelskammern usw.), wenn sich die Weiterleitung als notwendig oder zur 
Ausübung unserer Tätigkeit zweckdienlich erweist.
•an Lieferanten/Hersteller, für die Ausführung der Aufträge
•Die von unserer Firma verarbeiteten, persönlichen Daten unterliegen keiner 
Verbreitung.

Welche Informationen sammeln wir von Ihnen?

1.  Informationen vom Benutzer zur Verfügung gestellt und automatisch gesammelt



Die persönlichen Daten, die von unserer Firma gespeichert werden, werden direkt von 
Kunden oder Dritten gesammelt, wie in der Hypothese, dass das Unternehmen Daten von 
externen Firmen für kommerzielle Information, Marktforschung, direkte Angebote von 
Produkten oder Dienstleistungen erwirbt. Für diese letzte Art von Daten wird ein 
informativer Hinweis zum Zeitpunkt ihrer Registrierung oder auf jeden Fall nicht später als 
die erste mögliche Mitteilung zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus kann es vorkommen, dass unser Unternehmen in Bezug auf vom Kunden 
angeforderte Vorgänge Daten besitzt, die das Gesetz als "sensibel" definiert. Für ihre 
Behandlung verlangt das Gesetz eine spezifische Einwilligung der Zustimmung.

Bei jedem Besuch unserer Plattformen können wir gemäß den geltenden Gesetzen und 
gegebenenfalls mit Ihrer Zustimmung Informationen über die verwendeten Geräte und die 
Netzwerke, mit denen Sie bei der Nutzung unserer Dienste verbunden sind, erfassen. Dazu 
können folgende Informationen gehören: IP-Adresse, Anmeldeinformationen, Browsertyp 
und -version, Browser-Plug-in-Typen und -Versionen, Betriebssystem und Plattform, Werbe-
ID, Besuchsinformationen einschließlich der Clickstream-URL zu, von und zu Unsere 
Plattformen, Produkte angesehen oder durchsucht, Download-Fehler, Dauer der Besuche auf 
bestimmten Seiten, Interaktion auf den Seiten und jede Telefonnummer verwendet, um 
unsere Kundendienstnummer anrufen. Wir erfassen diese Informationen mithilfe 
verschiedener Technologien, einschließlich Cookies (weitere Informationen finden Sie in 
unserer Cookie-Richtlinie).

Art der Datenverarbeitung:

Die Datenverarbeitung kann mit oder ohne Hilfe elektronischer, auf jeden Fall automatischer 
Mittel erfolgen und umfasst alle vorgesehenen und für die betreffende Datenverarbeitung 
erforderlichen Vorgänge. In jedem Fall wird die Datenverarbeitung unter Einhaltung aller 
Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt, die deren Sicherheit und Geheimhaltung 
gewährleisten.

Navigationsdaten im Rahmen unseres Internet Informationsdienstes:

Die für die Funktion der Website www.brugger-klausberg.it zur Verfügung gestellten 
Computer-Systeme und Prozeduren erfassen während des normalen Betriebs bestimmte 
persönliche Angaben, deren Übermittlung der Benutzung von Datenaustauschprotokollen im 
Internet eigen ist.

Dabei handelt es sich um Informationen, die nicht erfasst werden, um sie identifizierten 
Personen zuzuordnen, sondern die aufgrund ihrer Beschaffenheit durch Verarbeitung und 
Verknüpfung mit Daten im Besitz von Dritten eine Identifizierung der Benutzer ermöglichen. 
Zu dieser Datenkategorie gehören die IP- Adressen oder Domain-Namen der Computer, die 
eine Verbindung zur Website herstellen, die URI (Uniform Resource Identifier)-Adressen der 
angeforderten Ressourcen, die Zeit der Anforderung und sonstige Parameter, die sich auf die 
Übertragung und die Computer-Umgebung des Benutzers beziehen.

http://www.brugger-klausberg.it/


Diese Daten werden nur für die Zwecke der Sammlung anonymer statistischer Informationen 
bei der Benutzung der Website und der Überprüfung von deren korrekter Funktion 
verwendet. Die betreffenden Daten können zur Feststellung einer Haftung im Falle von 
Straftaten mit Mitteln der Informationstechnik zum Schaden unserer Website benutzt 
werden.

Wir verwenden auf dieser Website keine Cookies. 

Rechte des Betroffenen:

Die Datenschutzgrundverordnung 679/2016 verleiht dem Betroffenen die Möglichkeit zur 
Ausübung bestimmter Rechte. Im Einzelnen hat er das Recht, darüber Auskunft zu erhalten, 
ob und welche Daten über ihn vorhanden sind und in verständlicher Form nähere Angaben 
über diese Daten, deren Herkunft und den Grund und Zweck ihrer Verarbeitung zu erfahren, 
sowie Angaben über Inhaber und Verantwortliche der Verarbeitung und Personen und 
Kategorien von Personen, denen diese Daten möglicherweise übermittelt werden.

Der Betroffene hat das Recht, seine Daten zu aktualisieren, zu berichtigen und zu ergänzen 
sowie zu beantragen, dass die Daten gelöscht, gesperrt und in anonyme Daten umgewandelt 
werden, falls die Verarbeitung gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstößt. Er hat das 
Recht, sich aus gerechtfertigtem Grund gänzlich oder zum Teil der Verarbeitung seiner Daten 
zu widersetzten, und ohne gerechtfertigtem Grund, wenn Daten zum Zwecke der 
Handelsinformation, des Versands von Werbematerial, des Direktverkaufs, zu Markt und 
Meinungsforschung verwendet werden.
Darüber hinaus wird ab dem 25. Mai 2018 das Recht auf Datenübertragbarkeit zustehen. Für 
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Datenverantwortlichen.
Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Rechte verletzt wurden, haben Sie das Recht, eine 
Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde (Garante della Privacy) einzureichen 
oder rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Rechte können seitens des Betroffenen oder einer von ihm beauftragten Person, mittels 
Anfrage an den Verantwortlichen der Datenverarbeitung von Bruggerhof am Klausberg mit 
Einschreiben oder eMail an info@brugger-klausberg.it geltend gemacht werden.

Inhaber der Datenverarbeitung:

Appartments Bruggerhof am Klausberg
des Wolfgang Alois Hofer
Steinhaus, Bruggen 24
I-39030 Ahrntal
MwSt.Nr. IT 02552250215
Tel. +39 0474 652323
E-Mail info@brugger-klausberg.it
Website: www.brugger-klausberg.it


