DATENSCHUTZERKLÄRUNG
In Übereinstimmung mit den Verpflichtungen aus der nationalen Gesetzgebung (Gesetzesdekret vom
30. Juni 2003 Nr. 196, Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten und spätere Änderungen) und der
europäischen Verordnung (zum Schutz personenbezogener Daten Nr. 679/2016, DSGVO) respektiert
und schützt diese Website die Privatsphäre von Besuchern und Nutzern und unternimmt alle
erdenklichen Anstrengungen, um die Rechte der Nutzer nicht zu verletzen.

Die Website www.limoncello.com ist Eigentum der Limoncello di Capri S.r.l., via Roma 89, 80073 Capri
(NA), Italien.

Die Informationen werden von Limoncello di Capri S.r.l. nur für die oben genannte Website
bereitgestellt und nicht für andere Websites oder Abschnitte / Seiten / Bereiche, die Dritten gehören
und auf die der Benutzer über bestimmte Links zugreifen kann.

Benutzer / Besucher werden gebeten, diese Datenschutzerklärung sorgfältig zu lesen, bevor sie
persönliche Informationen übermitteln und / oder elektronische Formulare auf der Website selbst
ausfüllen.

Wenn die Benutzer/Besucher für den Zugang zu bestimmten Diensten ihre persönlichen Daten
angeben müssen, wird auf den Seiten der einzelnen Dienste im Voraus eine spezifische und detaillierte
Information über die Verarbeitung der persönlichen Daten gemäß Art. 13 des Gesetzesdekrets
196/2003 und der Europäischen Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten Nr. 679/2016,
DSGVO, gegeben, in der die Grenzen, Zwecke und Methoden der Verarbeitung angegeben werden.

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Limoncello di Capri S.r.l. mit Sitz in in via Roma 89,
80073 Capri (NA), Italien, Steuernummer und USt-IdNr. 07844520630.
Anfragen bezüglich personenbezogener Daten, die von Limoncello di Capri S.r.l. verarbeitet werden,
können schriftlich an die E-Mail-Adresse info@limoncello.com gerichtet werden.

2. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Acoora Srl in Person ihres gesetzlichen Vertreters mit Sitz in Rom Via Luca Gaurico, 9 - USt-IdNr.
11851441003 amministrazione@acoora.com.

3. Freiwillige Angaben von Nutzern

Wenn Benutzer/Besucher, die sich mit dieser Website verbinden, ihre persönlichen Daten senden, um
Zugang zu bestimmten Dienstleistungen zu erhalten oder Anfragen per E-Mail zu stellen, werden diese
Daten von Limoncello di Capri S.r.l. und/oder von Dritten erfasst, mit denen Limoncello di Capri S.r.l.
die vom Benutzer/Besucher angeforderte Dienstleistung erbringt; diese Daten werden ausschließlich
zur Beantwortung der Anfrage oder zum Erbringen der Dienstleistung verarbeitet, und zwar gemäß der
vorliegenden Datenschutzerklärung und der spezifischen Informationen zum Datenschutz, die bei der
Anmeldung zu den einzelnen Dienstleistungen angegeben wird. Die von den Nutzern / Besuchern
ausdrücklich zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden nur dann an Dritte
weitergegeben, wenn die Weitergabe erforderlich ist, um den Wünschen der Nutzer / Besucher
nachzukommen, unbeschadet der Bestimmungen der spezifischen Informationen für die einzelnen
Dienste.

a. Zweck der Verarbeitung zu Profilierungszwecken.

Mit ausdrücklicher Zustimmung des Betreffenden kann Limoncello di Capri S.r.l. die freiwillig zur
Verfügung gestellten Daten dazu verwenden, die angebotenen Dienstleistungen entsprechend den
Bedürfnissen ihrer Kunden zu verbessern und Informationen über Geschäftsverhalten und gewohnheiten zu erhalten.
Die Profilerstellung in Bezug auf Einzelpersonen oder Gruppen könnte durch die Verarbeitung von
Kundenidentifikationsdaten erfolgen, indem eine Beziehung zwischen den Daten, mit denen die
interessierten Parteien identifiziert werden können, und den analytischen Angaben in Bezug auf ihren
persönlichen Bereich hergestellt wird (Geschmack, Vorlieben, Gewohnheiten, Bedürfnisse und
Verbraucherentscheidungen). Die Daten werden elektronisch oder telematisch verarbeitet. Die
Modalitäten ihrer Behandlung sind im Hinblick auf die Art der erbrachten Dienstleistungen relevant
und gehen nicht darüber hinaus.
Für die Verarbeitung von Daten vor der Erstellung von Profilen ist es zwingend erforderlich, die –
spezifische und gesonderte – Zustimmung der betreffenden Person einzuholen, die bereits darüber
informiert ist, dass eine solche Bestimmung vollkommen fakultativ ist und eine eventuelle Ablehnung
keinerlei Konsequenzen nach sich zieht (außer, dass sie die Verarbeitung von Daten für die Erstellung
von Profilen verhindert).

b. Zwecke der Datenverarbeitung für Direktmarketing:

Mit der ausdrücklichen Zustimmung der betreffenden Person kann Limoncello di Capri S.r.l. die
freiwillig zur Verfügung gestellten Daten für Direktmarketing-Aktivitäten, zur Durchführung von
Studien, Untersuchungen und Marktstatistiken, zur Zusendung von Werbe- und Informationsmaterial,
zur Durchführung von Direktverkaufs- oder Platzierungsaktivitäten für Produkte oder Dienstleistungen,
zur Zusendung von kommerziellen Informationen und zur Erstellung interaktiver kommerzieller
Mitteilungen verwenden. Für die Verarbeitung von Daten, die für die Durchführung von
Direktmarketingaktivitäten bestimmt sind, muss die – spezifische und getrennte – Zustimmung von der
betroffenen Partei eingeholt werden, die bereits darüber informiert ist, dass diese Bestimmung
vollständig fakultativ ist und eine Verweigerung keine Konsequenzen zur Folge hat (außer der
Verhinderung der Datenverarbeitung für Direktmarketing).
Für einige Formen der Kommunikation per E-Mail, Fax, automatisierten Anrufsystemen und
Nachrichten des Typs MMS oder SMS oder eines anderen Typs, ergibt sich das Erfordernis einer
besonderen und gesonderten Zustimmung auch aus besonderen Bestimmungen in Bezug auf
unerwünschte Kommunikation oder Fernabsatz (Gesetzesdekret 196/2003 und DSGVO). Auch in
solchen letzteren Fällen ist die Zustimmung völlig fakultativ und jede Ablehnung hat keinerlei
Konsequenz (außer der Verhinderung der Datenverarbeitung).

4. Rechte der betroffenen Personen
Die Personen, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen, haben das Recht, jederzeit eine
Bestätigung der Existenz dieser Daten abzufragen und den Inhalt und Ursprung zu kennen, um deren
Richtigkeit zu überprüfen oder ihre Integration, Aktualisierung oder Berichtigung einzufordern
(Gesetzesdekret Nr. 196/2003).

Aufgrund dieses Artikels hat der Benutzer das Recht, eine Bestätigung über das Vorhandensein oder
Nichtvorhandensein personenbezogener Daten, auch wenn diese noch nicht registriert sind, und deren
Mitteilung in verständlicher Form zu erhalten.

Er hat auch das Recht, Informationen über folgende Aspekte zu erhalten:
(a) die Herkunft der personenbezogenen Daten;
(b) die Zwecke und Verfahren der Verarbeitung;
(c) die angewandte Logik der Verarbeitung, falls diese mit Hilfe elektronischer Mittel erfolgt;
(d) die Daten zur Identifizierung des Inhabers, der Verantwortlichen und des gemäß Artikel 5 Absatz 2
ernannten Vertreters;
(e) die Personen oder Kategorien von Personen, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt
werden können und die in ihrer Eigenschaft als ernannte(r) Vertreter im Staatsgebiet, als
Verantwortliche(r) oder als Beauftragte(r) für die Datenverarbeitung davon Kenntnis erlangen können.

Der Nutzer hat außerdem das Recht auf Folgendes:
(a) Aktualisierung, Berichtigung oder Ergänzung von Daten, falls dies gewünscht wird;
(b) Löschung, Umwandlung in anonyme Form oder Sperrung von Daten, die unter Verstoß gegen das
Gesetz verarbeitet wurden, einschließlich der Daten, die nicht für die Zwecke aufbewahrt werden
müssen, für die die Daten gesammelt oder anschließend verarbeitet wurden;
(c) die Bestätigung, dass die Vorgänge gemäß den Buchstaben a) und b) auch hinsichtlich ihres Inhalts
denjenigen mitgeteilt wurden, an die die Daten übermittelt oder verbreitet wurden, es sei denn, dass
sich diese Anforderung als unmöglich erweist oder einen offensichtlich unverhältnismäßig großen
Aufwand im Vergleich zu dem zu schützenden Recht erfordert.

Der Nutzer hat das umfassende oder teilweise Recht auf Widerspruch:
(a) aus rechtlichen Motiven hinsichtlich der Verarbeitung ihn betreffender personenbezogener Daten,
auch wenn diese zu Zwecken der Datensammlung erfolgen;
(b) im Hinblick auf die Verarbeitung ihn betreffender personenbezogener Daten für Zwecke der
Zusendung von Werbematerial oder des Direktverkauf oder für die Durchführung von
Marktforschungen oder der kommerziellen Kommunikation.

Es ist möglich, die Rechte gemäß Gesetzesdekret 196/2003 und DSGVO auszuüben, durch schriftliche
Mitteilung an info@limoncello.com, Limoncello di Capri S.r.l. S.S. 145 KM 21,512, 80062 Meta (NA),
Italien.

5. Dauer der Verarbeitung
Die Dauer der Verarbeitung ist bis zum Antrag auf Aufhebung oder Einschränkung derselben zu
verstehen.

6. Verarbeitungsverfahren
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt mit geeigneten Verfahren in Papierform,
elektronischer und / oder telematischer Form, deren Logik eng mit den vorgenannten Zwecken
zusammenhängt und in jedem Fall so, dass die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten gewährleistet
ist.

7. Ort der Verarbeitung personenbezogener Daten
Die mit den Webdiensten dieser Website verbundenen Verarbeitungen finden am oben genannten
Hauptsitz der Firma Limoncello di Capri S.r.l. statt und werden nur von Personal durchgeführt, das für
die Verarbeitung verantwortlich ist, oder von Personen, die für gelegentliche Wartungsarbeiten
verantwortlich sind.
Die Daten, die sich aus diesem Webservice ergeben, können an die technologischen und
instrumentellen Partner weitergegeben werden, die der Verantwortliche verwendet, um die von den
Besuchern angeforderten Dienstleistungen zu erbringen. Die persönlichen Daten der Besucher, die
Informationsmaterial (Informationsanfragen, Antworten auf Fragen usw.) oder andere Mitteilungen
(Bestellungen) anfordern, werden nur zur Ausführung der angeforderten Dienstleistung oder
Bereitstellung verwendet und nur dann an Dritte weitergegeben, wenn dies für diesen Zweck
(Bereitstellung der angeforderten Dienstleistungen durch den technologischen und instrumentellen
Partner) notwendig ist.

8. Zustimmung
Ihre vollständige Kenntnis dieser Informationen ist bei der Registrierung für eine Dienstleistung
und/oder auf der Website erforderlich, falls dies notwendig sein sollte. Bei der Gelegenheit werden Sie
gebeten, der Verarbeitung durch Limoncello di Capri S.r.l. zuzustimmen.

9. Navigationsdaten und Cookies
Bezüglich der Verwendung von Cookies verweisen wir auf die ausführlichen Informationen über die
Verwendung von Cookies.

