
 
Datenschutzrichtlinien und Cookies 

Auf der Grundlage der EU-Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 sowie des Gesetzesdekretes 101/2018 zur Harmonisierung der Vorschriften, die die 
Bestimmungen zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
enthalten, ist die Firma Tecnostyle Srl, als Inhaberin des Domainnamens www.tecnostyle.com, mit 
Sitz in Via Monte Bianco 8/10 - 31040 Trevignano (TV), im Folgenden als „Firma“ als 
Verantwortliche für die Datenverarbeitung bezeichnet, verpflichtet, bestimmte Informationen 
über die Verwendung personenbezogener Daten und Cookies zur Verfügung zu stellen. 
 
Diese Datenschutzrichtlinie bezieht sich ausschließlich auf die Online-Aktivitäten dieser Website 
und gilt für die Besucher/Nutzer der Website, die im Folgenden auch einfach als „betroffene 
Person“ bezeichnet werden können. Sie gilt nicht für Informationen, die möglicherweise über 
andere Kanäle als diese Website gesammelt werden. 
 
Der Zweck dieser Datenschutzrichtlinie ist es, maximale Transparenz bezüglich der Informationen, 
die die Website sammelt, und der Art und Weise, wie diese Informationen verwendet werden, zu 
gewährleisten. 
 

Rechtliche Grundlage der Verarbeitung 
Durch die Nutzung oder Konsultation dieser Website erklären sich Besucher und Benutzer 
ausdrücklich mit dieser Datenschutzrichtlinie einverstanden und stimmen der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit den unten beschriebenen Methoden und 
Zwecken zu, einschließlich der Weitergabe an Dritte, falls dies für Anfragen oder Bestellungen 
erforderlich ist. 
 
Die Zustimmung zur Erfassung und Verarbeitung von Daten ist fakultativ, der Benutzer kann sie 
verweigern und eine bereits erteilte Zustimmung jederzeit widerrufen (über die folgende E-Mail-
Adresse tecnostyle@tecnostyle.com). Die Verweigerung der Zustimmung kann jedoch dazu 
führen, dass bestimmte Dienstleistungen nicht erbracht oder Bestellungen nicht ausgeführt 
werden können, wodurch das Navigieren auf der Website beeinträchtigt werden kann. 
 
In jedem Fall steht es dem Benutzer frei, der Firma personenbezogene Daten zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Ab dem 25. Mai 2018 (Datum des Inkrafttretens der DSGVO) wird diese Website einige der Daten 
entsprechend den legitimen Interessen des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
verarbeiten. 
 

Art der verarbeiteten Daten 
Diese Website verarbeitet allgemeine und anonyme Daten. Sie verwendet insbesondere 
Protokolldateien, in denen die auf computergestützte Weise gesammelten Informationen 
während des Besuchs des Benutzers auf der Website gespeichert werden. Die gesammelten 
Informationen werden wie folgt identifiziert: Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse); - Browsertyp 
und Parameter des Geräts, das für die Verbindung mit der Website verwendet wird; - Name des 
Internet Service Providers (ISP); - Datum und Uhrzeit des Besuchs; - Herkunfts- und Ausgangsseite 
des Besuchers; - Herkunftsland; - eventuell die Anzahl der Klicks; der numerische Code, der den 
Status der vom Server gegebenen Antwort angibt (erfolgreich, Fehler usw.) und andere Parameter, 
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die sich auf das Betriebssystem und die Computerumgebung des Benutzers beziehen. Diese Daten 
werden ausschließlich zu dem Zweck verwendet, anonyme statistische Informationen über die 
Nutzung der Website zu erhalten und ihr korrektes Funktionieren zu überprüfen. Die Daten 
könnten zur Feststellung der Verantwortlichkeit im Falle hypothetischer Computerverbrechen 
gegen die Website nur auf Ersuchen der zuständigen Aufsichtsbehörden verwendet werden. 
 
Die fakultative, ausdrückliche und freiwillige Zusendung, auch per E-Mail, beinhaltet die 
nachträgliche Erfassung der Adresse des Absenders, die notwendig ist, um auf Anfragen zu 
antworten oder Aufträge zu erfüllen, sowie aller anderen persönlichen Daten, die in der 
Nachricht/Mitteilung enthalten sind. 
 

Die Erfassung und Verwendung von Daten 
a. Bestellung: Die Firma sammelt und verarbeitet Kundendaten für die Ausführung von 
Bestellungen, für eventuelle Beschwerden nach dem Kauf und um dem Kunden die verfügbaren 
Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Diese Daten sind für die Abwicklung von Aufträgen, 
auch mit Geschäftspartnern (z.B. Logistikdienstleistern, Kurieren, Banken), notwendig. Es ist 
wichtig, eine korrekte Lieferadresse anzugeben, um die Artikel bestellen zu können. Eine 
Telefonnummer ist auch notwendig, damit die Firma den Kunden bei Fragen oder 
Klärungswünschen kontaktieren kann. Schließlich ist die E-Mail-Adresse notwendig, damit die 
Firma dem Kunden die Bestätigung des Auftragseingangs und andere mögliche Mitteilungen 
übermitteln kann. 
b. Kundendaten: Daten zu Kundenbestellungen werden im System der Firma gespeichert, sind 
aber aus Sicherheitsgründen nicht frei zugänglich. 
 

Zwecke der Datenverarbeitung und Speicherungsverfahren 
Die Daten werden für folgende Zwecke verarbeitet: 
 

• in ausschließlich aggregierter und anonymer Form, um das korrekte Funktionieren 
der Website zu überprüfen. Keine dieser Informationen bezieht sich auf die 
physische Person, die die Website nutzt, und erlaubt in keiner Weise ihre 
Identifizierung (ab dem 25. Mai 2018 werden diese Informationen entsprechend 
den legitimen Interessen des Dateninhabers verarbeitet);  

• Zu Sicherheitszwecken (Spam-Filter, Firewalls, Virenerkennung) können die 
automatisch aufgezeichneten Daten auch personenbezogene Daten wie die IP-
Adresse enthalten, die gemäß den geltenden Gesetzen dazu verwendet werden 
könnten, Versuche, die Website selbst zu schädigen oder anderen Benutzern 
Schaden zuzufügen, oder andere schädliche oder kriminelle Aktivitäten zu 
blockieren. Diese Daten werden niemals zur Identifizierung oder Profilerstellung des 
Benutzers verwendet, noch mit anderen Daten gekreuzt oder an Dritte 
weitergegeben, sondern ausschließlich zum Schutz der Website und ihrer Benutzer 
verwendet (ab dem 25. Mai 2018 werden diese Informationen entsprechend den 
legitimen Interessen des Eigentümers verarbeitet); 

• kommerzielle und vertragliche Verpflichtungen und die konsequente Erfüllung der 
gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen, die sich aus dem Online-Kauf der 
auf der Website enthaltenen Produkte ergeben, sowie eine effektive Verwaltung 
der Geschäftsbeziehungen zu erreichen. Die Verarbeitung, zu der Ihre persönlichen 
Daten übermittelt werden, ist ausschließlich auf die Durchführung aller unserer 
Aktivitäten ausgerichtet, die der ordnungsgemäßen Verwaltung und Ausführung der 



steuerlichen und buchhalterischen Verpflichtungen für die Verwaltung und 
Ausführung von Verträgen, die Verwaltung und das Zahlungsmanagement inhärent 
und instrumentell sind; 

• Techniken, die für das Bestehen der Website notwendig sind. 
 
Die erhaltenen Daten werden ausschließlich für die Ausführung der Bestellung oder für die 
Anfragen des Benutzers und nur für die zur Erbringung der Dienstleistung erforderliche Zeit 
verwendet. Bitte beachten Sie jedoch, dass beim Besuch der Website www.tecnostyle.com einige 
Daten erfasst und gespeichert werden. Der Domain-Name oder die IP-Adresse des 
Zugriffsrechners wird aus Sicherheitsgründen vorübergehend gespeichert. Andere Daten wie das 
Zugriffsdatum, der Antwortcode und die Menge der übertragenen Daten (Bytes) können ebenfalls 
gespeichert werden. Die Daten werden nur in streng anonymisierter Form ausgewertet. 
 
Es obliegt dem Benutzer zu überprüfen, ob er die Erlaubnis hat, persönliche Daten Dritter oder 
durch nationale und internationale Vorschriften geschützte Inhalte einzugeben. 
 
In jedem Fall werden die Daten, die während des Betriebs der Website gesammelt werden, 
ausschließlich für die oben genannten Zwecke verwendet und für die Zeit aufbewahrt, die für die 
Durchführung der angegebenen Aktivitäten unbedingt erforderlich ist. 
 
In jedem Fall werden die von der Website gesammelten personenbezogenen Daten niemals, aus 
welchem Grund auch immer, an Dritte weitergegeben, es sei denn, es handelt sich um eine 
legitime Anfrage der Justizbehörden und nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen. Die Daten 
können jedoch an Dritte weitergegeben werden, wenn dies für die Erbringung einer bestimmten, 
vom Benutzer angeforderten Dienstleistung oder für die Durchführung von Sicherheitskontrollen 
oder die Optimierung der Website erforderlich ist. 
 

Umfang der Verbreitung und Kategorien von Subjekten 
Die personenbezogenen Daten werden unter Einhaltung der geltenden Gesetzgebung zu diesem 
Thema von den Mitarbeitern der Firma, die als Verantwortliche für die Verarbeitung identifiziert 
wurden und in den zuständigen Stellen tätig sind, bekannt gegeben und verarbeitet. Die von der 
Firma gesammelten persönlichen Daten können innerhalb der strikt auf die oben genannten 
Zwecke bezogenen Grenzen auch an die folgenden Subjekte oder Kategorien von Subjekten 
weitergegeben werden: 
 

• Subjekte, an die die Mitteilung aufgrund von Gesetzen, Verordnungen oder 
nationalen und EU-Rechtsvorschriften erforderlich ist (z.B. öffentliche Verwaltungen 
und Einrichtungen, zu deren Aufgaben der Schutz und die Sicherheit am 
Arbeitsplatz gehören) sowie für die Erfüllung vertraglicher oder vorvertraglicher 
Verpflichtungen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften und ähnliche 
Einrichtungen); 

• Subjekte, denen solche Daten für Aktivitäten, die eng mit der Beziehung zur Firma 
verbunden sind, mitgeteilt werden mussten, wie Berater, Fachleute, Mitarbeiter 
oder Lieferanten, die mit der Organisation für Aspekte im Zusammenhang mit der 
Abwicklung von Geschäftsvorgängen zusammenarbeiten; 

• Rechts-, Buchhaltungs- und Arbeitsberater, auch zum Zweck der Untersuchung und 
Lösung rechtlicher Probleme im Zusammenhang mit der bestehenden Vertragslage 
(z.B. Rechtsanwälte zur Führung von Straf-, Zivil- und Verwaltungsverfahren; 



Justizbehörden aller Ordnungen und Ebenen, Schiedsmänner; Freiberufler zu 
Schirmherrschafts- oder Beratungszwecken, einschließlich derer der Gegenpartei, 
falls notwendig; Versicherungsgesellschaften, im Falle von Versicherungspolicen, 
die solche Mitteilungen vorsehen. 

 
Ort der Datenverarbeitung 

Die mit den Webdiensten dieser Website verbundenen Verarbeitungsvorgänge werden am oben 
genannten Sitz der Firma durchgeführt und werden nur vom technischen Personal, das für die 
Verarbeitung zuständig ist, oder von Personen, die für gelegentliche Wartungsarbeiten zuständig 
sind, durchgeführt. Es werden keine aus dem Webdienst stammenden Daten mitgeteilt oder 
verbreitet. Die persönlichen Daten, die von Benutzern, die Informationsmaterial anfordern, zur 
Verfügung gestellt werden, werden nur zur Ausführung der angeforderten Dienstleistung oder 
Bereitstellung verwendet. 
 
 
 

Cookie-Richtlinien 
 

Navigations-Cookies (Technische Cookies) 
Diese Cookies sind unerlässlich, damit Sie sich auf der Website bewegen und ihre Funktionen 
nutzen können. Ohne diese Cookies können die angeforderten Dienstleistungen nicht erbracht 
werden. Für die Verwendung dieser Art von Cookie ist keine vorherige Zustimmung des Benutzers 
erforderlich. 
 

Wie man Cookies entfernt oder blockiert 
Es besteht die Möglichkeit, die Verwendung von Cookies für die beschriebenen Aktivitäten auf 
einer Website zu verhindern oder alle Cookies zu löschen, die mit Hilfe der vom Browser 
bereitgestellten Tools gespeichert wurden (der Browser ist das Programm, das zur Navigation auf 
Websites verwendet wird). Zu beachten ist, dass im Falle der Deaktivierung aller Cookies, einige 
Funktionen der Website, auf der man sich gerade befindet, beeinträchtigt werden können. Es ist 
möglich zu navigieren, indem man vorübergehend verhindert, dass der Browser von Websites 
erzeugte Cookies aufzeichnet, indem man den Inkognito Modus (auch „Privatmodus“ oder 
„anonymes Surfen“ genannt), das auf modernen Browsern verfügbar ist, aktiviert. In diesem 
Modus zeichnet der Browser, je nach verwendeter Version, keine Cookies auf oder nur bestimmte 
Cookies, die für den Betrieb der Website erforderlich sind. Cookies werden jedoch gelöscht, sobald 
das Fenster geschlossen wird. Außerdem werden in diesem Modus die in der Historie angezeigten 
Sites nicht gespeichert und die Informationen, die in die auf den Seiten vorhandenen Formulare 
(form) eingegeben wurden, werden nicht gespeichert. 
 
Weitere Anleitungen sind auf den Supportseiten des verwendeten Browsers verfügbar: Google 
Chrome und Google Chrome Mobile, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, 
Apple Safari Mobile. 
 
Es ist möglich Cookies komplett zu deaktivieren oder zu löschen. Die Speicherung von Cookies, die 
nur Werbung oder Verhaltens-Cookies enthalten, können über den von der Website Your Online 
Choices angebotenen Dienst verhindert werden. 
 



Cookies werden nicht für die Übermittlung von Informationen persönlicher Art verwendet, ebenso 
wenig wie sogenannte persistente Cookies jeglicher Art, d.h. Systeme zur Rückverfolgung von 
Benutzern. Die Verwendung so genannter Session-Cookies (die nicht dauerhaft auf dem Computer 
des Benutzers gespeichert werden und mit dem Schließen des Browsers verschwinden) ist streng 
auf die Übertragung von Session-Identifikationen (bestehend aus vom Server generierten 
Zufallszahlen) beschränkt, die notwendig sind, um die sichere und effiziente Erkundung der 
Website zu ermöglichen. Die so genannten Session-Cookies, die auf dieser Website verwendet 
werden, vermeiden den Einsatz anderer Computertechniken, die die Vertraulichkeit der 
Navigation der Benutzer beeinträchtigen könnten, und ermöglichen nicht die Erfassung von 
persönlichen Identifikationsdaten des Benutzers. 
 
Bei Cookies handelt es sich, wie oben angegeben, um kleine Textdateien, die lokal im 
Transitspeicher des vom Webbesucher verwendeten Browsers gespeichert werden. Cookies 
ermöglichen die Wiedererkennung des Besuchers. 
 

Sicherheitsmaßnahmen 
Diese Website verarbeitet Benutzerdaten auf rechtmäßige und korrekte Weise und ergreift 
geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um unbefugten Zugriff, Offenlegung, Änderung oder 
Zerstörung von Daten zu verhindern. Die Verarbeitung erfolgt mit Hilfe computergestützter 
und/oder telematischer Hilfsmittel, wobei die organisatorischen Methoden und Logiken streng auf 
die angegebenen Zwecke ausgerichtet sind. Insbesondere die Software zur Verwaltung der 
Website wird ständig aktualisiert und regelmäßig auf Viren und gefährliche Codes gescannt. 
 
Neben dem Eigentümer haben in einigen Fällen auch Kategorien von Personen, die an der 
Organisation der Website beteiligt sind (Verwaltungs-, Handels-, Marketing-, Rechts-, 
Systemadministratoren) oder externe Akteure (wie z.B. dritte technische Dienstleister, Hosting-
Provider, IT-Unternehmen, Kommunikationsagenturen) Zugang zu den Daten. 
 

Benutzerrechte 
Der Benutzer kann jederzeit seine Rechte gegenüber dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
gemäß der EU-Verordnung 2016/679 geltend machen, indem er sich an den Datenverarbeiter 
wendet. Um die korrekte Ausübung der Rechte zu gewährleisten, muss sich der Benutzer 
eindeutig identifizieren. Die Firma verpflichtet sich, innerhalb von 30 Tagen Rückmeldung zu 
geben und, falls es unmöglich ist, diese Fristen einzuhalten, eine Verlängerung der Fristen zu 
begründen. Die Rückmeldung ist kostenlos, es sei denn, die Rückmeldung ist unbegründet (z.B. es 
liegen keine Daten über den Antragsteller vor) oder es handelt sich um übertriebene Anfragen 
(z.B. sich im Laufe der Zeit wiederholende), für die eine Gebühr erhoben werden kann, die die 
tatsächlich entstandenen Kosten für die im konkreten Fall durchgeführte Suche nicht übersteigt. 
Die Rechte in Bezug auf personenbezogene Daten verstorbener Personen können von Personen 
ausgeübt werden, die ein eigenes Interesse haben oder zum Schutz der betroffenen Person oder 
aus schutzwürdigen familiären Gründen handeln. Die betroffene Person kann auch eine 
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einreichen. Im Falle einer Verletzung von persönlichen 
Daten, die die Firma erlitten hat, wird der Eigentümer die Verletzung innerhalb von 72 Stunden 
nach dem Ereignis der zuständigen Aufsichtsbehörde melden und das Ereignis auch der 
betroffenen Person mitteilen. 
 
Es wird insbesondere aufgeführt, dass die betroffene Person einen Anspruch darauf hat folgende 
Informationen zu erhalten: 



 
  • Herkunft der persönlichen Daten 

 • Kategorie der verarbeiteten Daten 
 • Zweck und Methoden der Verarbeitung 
 • Speicherungsfrist 
• angewandte Logik im Falle einer mit Hilfe elektronischer Instrumente 

durchgeführten Verarbeitung 
  • Identifizierungsangaben des Eigentümers 

• Subjekte und Kategorien von Subjekten, denen die personenbezogenen Daten 
mitgeteilt werden können oder die in ihrer Eigenschaft als Verantwortliche oder 
Beauftragte auch in Drittländern von diesen Daten Kenntnis erlangen können 

  • Existenz des Profilierungsprozesses 
• Bestätigung, ob sie betreffende personenbezogene Daten existieren oder nicht und 

dass diese Daten in verständlicher Form zur Verfügung gestellt werden 
  • Aktualisierung, Berichtigung, Datenintegration und – beschränkung 

• Löschung, Umwandlung in anonyme Form oder Sperrung rechtswidrig verarbeiteter 
Daten (einschließlich solcher, für die eine Speicherung im Hinblick auf die Zwecke, 
für die sie erhoben oder später verarbeitet wurden, nicht erforderlich ist) 

  • Kopie der verarbeiteten Daten 
 

Widerspruchsrecht 
Schließlich wird darüber informiert, dass die betroffene Person das Recht hat, Widerspruch 
einzulegen bezüglich: 
 

• der Verarbeitung personenbezogener Daten über die betroffene Person 
einschließlich der Erstellung von Profilen aus legitimen Gründen, auch wenn sie für 
den Zweck der Erhebung relevant sind 

• der Verarbeitung personenbezogener Daten, bezüglich der betroffenen Person für 
folgende Zwecke: Zusendung von Werbematerial, Direktverkauf, Durchführung von 
Marktforschung, kommerzielle Mitteilungen zur Verarbeitung von Daten, die für 
wissenschaftliche oder historische Forschung oder statistische Zwecke verarbeitet 
werden, es sei denn, es besteht ein öffentliches Interesse an der Verarbeitung 

 
Datenverantwortlicher und Datenverarbeiter 

Der Verantwortliche der Datenverarbeitung ist Tecnostyle Srl und alle Mitteilungen können an den 
Datenverarbeiter unter der E-Mail-Adresse tecnostyle@tecnostyle.com oder an die Adresse des 
Firmensitzes gerichtet werden. 
 

Aktualisierungen 
Diese Datenschutzrichtlinie wurde am 25. Mai 2018 aktualisiert. 


