
Privacy Policy und Cookie Policy Stand 21.12.2021 

 

Diese Information ist für die Besucher auf der Website www.consorzioagrarioparma.eu verfasst und 
individuell gestaltet. Mit diesem Dokument wird das Dokument, das zuvor zum Thema Cookies veröffentlicht 
worden war, vollständig gestrichen und ersetzt. 

 

PRIVACY POLICY - INFORMATION AUF DER WEBSITE GEMÄSS ARTIKEL 13 UND 14 DER EUROPÄISCHEN 
VERORDNUNG 2016/679 (GDPR) 

 

Auf den Seiten der Website, die für bestimmte Dienste auf Abruf erstellt werden, für die 
Datenerhebungsformen vorgesehen sind, werden fortlaufend zusammenfassende Beschreibungen 
bereitgestellt oder angezeigt. Ferner möchten wir Sie darüber informieren, dass unsere Website zur 
Erbringung eines umfassenden Dienstes Links zu anderen Websites enthalten kann, die nicht von Consorzio 
Agrario di Parma Soc. Coop. a.r.l. in c.p. mit Sitz in der Strada dei Mercati, 17 – 43126 Parma (PR) Italy, tel 
+39.0521.9281, email info@consorzioagrarioparma.it ist nicht für Fehler, Inhalte, Cookies, rechtswidrige 
Veröffentlichungen mit moralischem Inhalt verantwortlich; Werbung, Banner oder Dateien, die nicht mit den 
geltenden Rechtsvorschriften und der Achtung des Datenschutzes durch nicht vom Inhaber betriebene 
Websites in Einklang stehen. 

Consorzio Agrario di Parma Soc. Coop. a.r.l. in c.p. mit Sitz in der Strada dei Mercati, 17 – 43126 Parma (PR) 
Italy,tel +39.0521.9281, email info@consorzioagrarioparma.it, als Verantwortliche für die Verarbeitung 
seiner persönlichen Daten im Sinne und für die Wirkungen der Art. 13 und 14 der Europäischen Verordnung 
2016/679 teilt Ihnen mit, dass diese Rechtsvorschrift den Schutz der Betroffenen vor der Verarbeitung 
personenbezogener Daten vorsieht und dass diese Verarbeitung von den Grundsätzen der Fairness geleitet 
wird; Rechtmäßigkeit, Transparenz und Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer Rechte. Die von Ihnen im Rahmen 
der Nutzung der Website bereitgestellten oder anderweitig erworbenen Informationen und 
personenbezogenen Daten werden gemäß den oben genannten Rechtsvorschriften und den dort 
festgelegten Vertraulichkeitsanforderungen verarbeitet. 

 

BETROFFENE PARTEIEN UND AUFBEWAHRUNGSZEIT 

 

Nutzer (Navigatoren) der Website www.consorzioagrarioparma.eu. 

Art der verarbeiteten Daten 

 

• Navigationsdaten: IP-Adressen oder Domänennamen von Computern und anderen Geräten, die von 
Benutzern, die sich an die Website anschließen, verwendet werden; URI-Adressen (Uniform Resource 
Identifier) der benötigten Ressourcen und gegebenenfalls deren zeitliche Angabe; Parameter für das 
Betriebssystem und die IT-Umgebung des Benutzers; Start- und Ankunftsseiten; Navigations- und 
Identifizierungsdaten während der Seitenansicht. 

• Freiwillige Übermittlung personenbezogener Daten durch den Nutzer: Die freiwillige, ausdrückliche und 
freiwillige Übermittlung von E-mails an die auf dieser Website angegebenen Adressen und das Ausfüllen von 
Formaten auf dieser Website führt zu einer späteren Erfassung der personenbezogenen Daten des Absenders 



(als Beispiel: Name, E-mail-Adresse). Zusammenfassende Beschreibungen finden sich auf den Seiten, auf 
denen die Formblätter erscheinen. 

 

Zweck der Verarbeitung: Ihre während der Navigation gesammelten Daten werden zu folgenden Zwecken 
verarbeitet. 

 

• 1) Durchführung von Tätigkeiten, die in engem Zusammenhang mit der Verwaltung der Beziehungen zu 
den Nutzern oder Besuchern der Website stehen und deren Management unterstützen; 

• 2) Erhebung, Speicherung und Verarbeitung seiner Daten, um bestimmte Dienste des Standorts 
(funktionale Cookies) sicherzustellen; 

 

Die Verarbeitung der Daten zur Erfüllung des in den Nummern 1 und 2 genannten Zwecks ist erforderlich, 
um einer Anfrage nachzukommen, und die Ablehnung könnte die vollständige Nutzung der Funktionen und 
Dienste auf der Website einschränken und/oder verhindern. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer 
Daten für die in den Nummern 1 und 2 genannten Zwecke ist die Erfüllung Ihres Ersuchens gemäß Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe b.) des GDPR, und wenn Sie sich weigern, diese Daten zu übermitteln, kann die Website 
nicht konsultiert werden. 

Die Navigationsdaten werden für die im Cookie Policy angegebenen Zeiten gespeichert. 

 

MODALITA' DER VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden elektronisch und/oder elektronisch unter Verwendung von Cookies 
verarbeitet (siehe unten) und mit Hilfe elektronischer Rechner unter Verwendung von Drittsoftware 
entsprechend den Bestimmungen der Artts. 6, 32 des GDPR und durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen. 

 

EMPFÄNGER PERSONENBEZOGENER DATEN UND WEITERGABE VON DATEN 

 

Ihre Daten werden von entsprechend befugtem Personal verarbeitet und externen Unternehmen mitgeteilt, 
die als autonomer Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter tätig sind: 

 

• Anbieter technischer Hilfe 

• Konzernunternehmen, die Dienstleistungen für die Verwaltung des IT-Systems erbringen, einschließlich 
Server-Hosting- und Backup-Dienstleistungen; 

 

Die vollständige Liste kann über die Kontaktdaten des Inhabers angefordert werden 

Ihre Daten werden nicht veröffentlicht. 



ÜBERMITTLUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

 

Ihre Daten werden in der Europäischen Union gespeichert. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
info@consorzioagrarioparma.it 

 

MINORI 

 

Die Website ist nicht für die Nutzung durch Minderjährige bestimmt und es werden keine Daten von Kindern 
durch den Inhaber erhoben. Ist dem Inhaber die Erhebung dieser Daten bekannt (z. B. über die Form auf der 
Website), löscht er sie unverzüglich. Der Inhaber beantwortet Auskunftsersuchen gemäß den geltenden 
Rechtsvorschriften. Bitte beachten Sie, dass der Betreiber die elterliche Verantwortung trägt, wenn 
Informationen angefordert werden, um uns seine Zustimmung zur Erhebung der personenbezogenen Daten 
des Kindes zu geben. 

 

COOKIE POLICY 

 

Information über die Verwendung von Cookies gemäß der Verfügung des Datenschutzbeauftragten Nr. 231 
vom 10. Juni 2021 und gemäß Artikel 12. Nr. 13 der Europäischen Verordnung 2016/679 (GDPR) 

Maßgebliche Rechtsvorschriften: Art. 122 del D.lgs 196/2003, Art. 4.11 e artt. 7,12,13 und 25 der 
Europäischen Verordnung 2016/679. 

 

Begriffsbestimmungen, Merkmale und Durchsetzung 

 

Cookies sind kleine Textdateien, die von den besuchten Websites auf Ihrem Computer oder Mobiltelefon 
gesendet und aufgezeichnet werden, um bei dem nächsten Besuch auf dieselben Websites übertragen zu 
werden. Gerade durch Cookies erinnert eine Website an Aktionen und Vorlieben des Benutzers (z.B. Login-
Daten, die gewählte Sprache, Schriftgrössen, andere Darstellungen usw.) so dass sie nicht erneut angegeben 
werden müssen, wenn der Nutzer zu dieser Website zurückkehrt oder von einer Seite zur anderen navigiert. 
Cookies werden also zur Ausführung von Computer-Authentifizierungen verwendet, Überwachung von 
Sitzungen und Speicherung von Informationen über die Tätigkeiten von Nutzern, die auf eine Website 
zugreifen und eine eindeutige Kennung enthalten können, die eine Verfolgung der Nutzernavigation 
innerhalb der Website zu Zwecken ermöglicht Statistiken oder Werbung. 

 

Cookies unterscheiden sich in verschiedenen Sorten: 

– Person, die Cookies installiert: Während des Surfens auf einer Website kann der Nutzer auf seinem 
Computer "Cookies erster Klasse" direkt vom Betreiber der besuchten Website und "Dritte-Cookies" 
empfangen von Dritten eingerichtet werden, die über eigene Grundsätze für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und Datenschutzinformationen verfügen und direkt von ihren jeweiligen 



Websites abrufbar sind. Bei der letztgenannten Art von Cookies müssen sich die Nutzer direkt auf diese 
Dritten beziehen. 

– Dauer der Verarbeitung: Cookies können aufgrund ihrer Merkmale und Funktionen für verschiedene 
Zeiträume im Rechner des Benutzers verbleiben: c.d. Sitzungscookies, die beim Schließen des Browsers 
automatisch gelöscht werden; c.d. persistierende Cookies; die bis zu einer bestimmten Frist im Gerät des 
Benutzers verbleiben. 

 

- Funktion der Cookie-Verarbeitung: Cookies können sein: 

 

A) "technische Cookies" sind Cookies, die ausschließlich zum Zweck der Übertragung einer Nachricht über 
ein elektronisches Kommunikationsnetz oder in dem Maße verwendet werden, wie dies für die Erbringung 
eines vom Nutzer ausdrücklich geforderten Dienstes unbedingt erforderlich ist. Es handelt sich um Cookies, 
die für den Betrieb der Website erforderlich sind oder für die Ausführung von vom Nutzer gewünschten 
Aufgaben benötigt werden. Unter den technischen Cookies, für deren Verwendung keine ausdrückliche 
Zustimmung erforderlich ist, ist der italienische Datenschutzbeauftragte (siehe. Leitlinien für Cookies und 
andere Rückverfolgungssysteme - 10. Juni 2021) umfassen auch (i) technische Cookies für die Erstellung von 
Statistiken, sofern sie vom Betreiber der Stätte direkt zur Sammlung von Informationen genutzt werden; in 
aggregierter Form über die Anzahl der Nutzer und deren Besuche auf der Website (ii) Browser-Cookies oder 
Sitzungs-Cookies (zur Authentifizierung) und (iii) Cookies von Funktionen, die dem Nutzer die Navigation 
anhand einer Reihe ausgewählter Kriterien ermöglichen (z. B. Sprache, Produkte, die für den Kauf ausgewählt 
wurden) zur Verbesserung der Dienstleistung für den Kauf. 

B) "Profiling-Cookies" sind solche, die dazu bestimmt sind, benutzerspezifische Profile zu erstellen und 
gezielte Werbebotschaften im Einklang mit den vom Nutzer in der Online-Navigation geäußerten Präferenzen 
zu versenden. Im Gegensatz zu technischen Cookies sind Profiling-Cookies für die ordnungsgemäße Nutzung 
der Website nicht erforderlich und unterliegen der Zustimmung des Nutzers 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Nutzer seine Einstellungen zur Verwendung von Cookies auf der 
Website (auch über die Browser-/Einstellungen unter Befolgung der folgenden Anweisungen, äußern kann. 
Der Benutzer kann auch die "anonyme Navigation" einstellen, die es dem Nutzer ermöglicht, ohne 
Informationen auf der Website, den besuchten Seiten, den Passwörtern oder anderen 
Parameterinformationen zu surfen. 

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it -it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 

Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=itIT&hlrm=fr&hlrm=fr&hlrm=en 

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-
firefoxdesktop?redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie&redirectlocale=it 

 

Weitere Informationen zum Umgang mit und Löschen von Cookies auf dem Gerät finden Sie unter folgenden 
Links: 



https://webcookies.org/ oder http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html oder 
http:/www.wikihow.com/Disable-Cookies oder http://www.youronlinechoices.com/it/ 

 

FÜR DIE VERARBEITUNG VERANTWORTLICHE PERSON 

 

Der Verantwortliche ist Consorzio Agrario di Parma Soc. Coop. a.r.l. in c.p. mit Sitz in der Strada dei Mercati, 
17 – 43126 Parma (PR) Italy, tel +39.0521.9281, email info@consorzioagrarioparma.it mit satzungsmäßigem 
Sitz auf der Strada dei Mercati, 17 – 43126 Parma (PR) Italy, Tel +39.0521.9281, email 
info@consorzioagrarioparma.it als Mitglied des gesetzlichen Prothesenvertreters. 

Sie haben das Recht, vom Inhaber die Löschung (Recht auf Vergesslichkeit), die Beschränkung, Aktualisierung, 
Berichtigung, Übertragbarkeit und den Widerspruch gegen die Verarbeitung der von Ihnen betroffenen 
personenbezogenen Daten sowie im Allgemeinen alle Rechte nach Artts auszuüben. 15 ff. der Europäischen 
Verordnung 2016/679 unter Angabe von info@consorzioagrarioparma.it. Die betroffene Person hat das 
Recht, bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen. 

 

ANWENDUNG DIESER ANGABEN 

 

Falls Sie Zweifel an dieser Information haben, kontaktieren Sie zuerst das Consorzio Agrario di Parma Soc. 
Coop. a.r.l. in c.p. mit Sitz auf der Strada dei Mercati, 17 – 43126 Parma (PR) Italy, tel +39.0521.9281, email 
info@consorzioagrarioparma.it oder durch Kontaktaufnahme mit dem Inhaber an die in diesem Dokument 
angegebenen Geschäftsadressen. ÄNDERUNGEN DIESER INFORMATION (Consorzio Agrario di Parma Soc. 
Coop. a.r.l. in c.p. mit Sitz in der Strada dei Mercati, 17 – 43126 Parma (PR) Italy, tel +39.0521.9281, email 
info@consorzioagrarioparma.it behält sich das Recht vor, diese Information zu aktualisieren, um sie an das 
anzuwendende Recht anzupassen; und Anregungen von Arbeitnehmern, Kunden, Mitarbeitern und Nutzern 
gebührend berücksichtigen. Bei Änderungen durch Consorzio Agrario di Parma Soc. Coop. a.r.l. in c.p. mit Sitz 
auf der Strada dei Mercati, 17 – 43126 Parma (PR) Italy, tel +39.0521.9281, email 
info@consorzioagrarioparma.it, wird die Datenschutzinformation auf der Datenschutz-Homepage auf der 
Website www.consorzioagrarioparma.eu 

 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Rechte des Betroffenen 

 

1. Die betroffene Person hat das Recht, die Bestätigung zu erhalten, dass sie betreffende personenbezogene 
Daten vorliegen, auch wenn sie noch nicht registriert sind, und ihre Übermittlung in verständlicher Form 
sowie die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen. 

 

2. Die betreffende Person hat das Recht, die Angabe 

a) die Herkunft der personenbezogenen Daten; 

b) Zweck und Art der Verarbeitung; 

c) die Gründe für die Behandlung mit elektronischen Mitteln; 



d) die Kennungen des Inhabers, der Verantwortlichen und des benannten Vertreters gemäß Artikel 5 Absatz 
2; 

e) die Personen oder Kategorien von Personen, denen personenbezogene Daten übermittelt werden dürfen 
oder die sie als im Hoheitsgebiet des Staates benannter Vertreter, für die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten befugter Verantwortlicher oder befugtes Personal erhalten können. 

 

3. Die betreffende Person hat das Recht, 

a) die Aktualisierung, Berichtigung oder, wenn sie von Interesse ist, die Datenintegration; 

b) die Löschung, die Anonymisierung oder die Sperrung von Daten, die unter Verstoß gegen das Gesetz 
verarbeitet werden, einschließlich derjenigen, deren Speicherung für den Zweck, zu dem die Daten erhoben 
oder anschließend verarbeitet wurden, nicht erforderlich ist; 

c) die Bescheinigung, daß die unter den Buchstaben a) und b) genannten Vorgänge den Personen, denen die 
Daten mitgeteilt oder verbreitet wurden, auch hinsichtlich ihres Inhalts zur Kenntnis gebracht wurden; es sei 
denn, eine solche Erfüllung erweist sich als unmöglich oder führt zu einem Einsatz von Mitteln, die im 
Verhältnis zu dem geschützten Recht offensichtlich unverhältnismäßig sind; 

d) die Übertragbarkeit der Daten. 

 

4. Die Person hat das Recht, ganz oder teilweise Einspruch zu erheben gegen 

a) aus berechtigten Gründen für die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten, auch 
wenn sie für den Zweck der Erhebung relevant ist; 

b) die Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, zum Zweck der Versendung von 
Werbematerial, des Direktverkaufs oder der Marktforschung oder der kommerziellen Kommunikation. 


