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Privacy Policy 

*aktualisiert auf EU-Reg 2016/679 (DSGVO) 

In dieser Seite werden die Methoden zur Verarbeitung personenbezogener Daten beschrieben, die über diese 
Website ausgeführt werden, unter Bezugnahme auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von 
Benutzern, die sie konsultieren und / oder mit den über die Website selbst bereitgestellten Webdiensten 
interagieren. Nach der Konsultation dieser Website oder der Anforderung von Webdiensten können Daten 
bezüglich den zu identifizierten oder identifizierbaren Personen verarbeitet werden. 

Datencontroller 

Der Eigentümer der über die Website durchgeführte Datenverarbeitung ist: 

TopControl GmbH 
Enzenbergweg 24  A 
39018 Terlan (BZ), Italien 

Arten von verarbeiteten Daten; Zweck und rechtliche Grundlage der Verarbeitung 

Vom Benutzer freiwillig für die angeforderten Dienste bereitgestellte Daten.  
Das Ausfüllen bestimmter Formulare auf der Website durch den Benutzer durch Einfügen personenbezogener 
Daten, um Dienste / Informationen zu erhalten, Anfragen zu stellen, Bewerbungen zu senden oder zusätzliche 
Dienste auf der Website zu erhalten, sowie die optionale, explizite und freiwillige Zustellung von elektronischer 
Post an Adressen, die die vom Benutzer auf dieser Website angegebene Daten beinhalten und die anschließende 
Erfassung dieser Daten, um die angeforderten Dienste bereitzustellen. 

Einige der in den Formaten angeforderten Daten sind für die Bereitstellung des angeforderten Dienstes 
erforderlich und mit einem Sternchen gekennzeichnet. Andere Daten sind rein optional und können vom 
Benutzer eingegeben werden, um einen vollständigeren und persönlicheren Service zu ermöglichen, oder mit 
vorheriger Zustimmung in den Fällen, die in der aktuellen Gesetzgebung vorgesehen sind, um Interessen und 
persönliche Informationen oder Gewohnheiten oder Konsumentscheidungen zu analysieren. Wenn die 
obligatorischen Daten nicht angegeben werden, ist die Fortsetzung und damit die Leistung des angeforderten 
Dienstes nicht möglich. Wenn keine optionalen Daten angegeben werden, kann dies zu einem unvollständigen 
Dienst und zur Unfähigkeit führen, die angegebenen optionalen Aktivitäten auszuführen. 

Insbesondere: 
Abschnitt „Newsletter“: Die eingegebenen Daten werden aufgezeichnet, um Newsletter zu TopControl 
und seinen Produkten zu versenden. 

Die Zwecke der Verarbeitung dieser Daten hängen daher von den angeforderten Diensten ab: 
– Kommunikation mit dem Kunden über die angeforderte Dienstleistung. Rechtsgrundlage für die Bearbeitung ist 
daher die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen (Anfragen) des anfragenden Nutzers und die Zustimmung des 
Interessenten zu optionalen Leistungen. 

Vom Benutzer frei eingegebene Daten Dritter 
Wenn der Benutzer in Informationsanfragen personenbezogene Daten und / oder Kontaktdaten eines anderen 
Dritten als desselben Interessenten sendet, erkennt er an, dass bei diesem Vorgang personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, für die er ein unabhängiger Eigentümer ist, unter der Annahme aller Verpflichtungen und 
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Verantwortlichkeiten, die in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten vorgesehen sind. In diesem 
Sinne garantiert der Benutzer dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, dass alle Daten von Dritten, die vom 
Benutzer angegeben und so behandelt werden, als ob der Dritte seine informierte Zustimmung zur Verarbeitung 
gegeben hätte, vom Benutzer unter vollständiger Einhaltung der Bestimmungen und aktuelle Vorschriften zur 
Datenverarbeitung erfasst wurden. Der Nutzer stellt den für die Verarbeitung Verantwortlichen von allen 
Streitigkeiten, Ansprüchen und Schadensersatzansprüchen frei, die von Dritten aufgrund der Bereitstellung von 
Daten, die der Nutzer unter Verstoß gegen die Gesetzgebung zum Schutz personenbezogener Daten angibt, 
eingehen können. 

Navigationsdaten 
Die zum Betrieb dieser Website verwendeten Computersysteme und Softwareverfahren erfassen, während ihres 
normalen Betriebsgang, einige personenbezogene Daten, deren Übertragung mit der Verwendung von 
Internetkommunikationsprotokollen verbunden ist. Hierbei handelt es sich um Informationen, die nicht 
gesammelt werden, um mit identifizierten betroffenen Personen in Verbindung gebracht zu werden, die jedoch 
aufgrund Verarbeitung mit Daten, die von Dritten gespeichert werden, die Identifizierung von Benutzern 
ermöglichen könnten. Diese Datenkategorie umfasst die IP-Adressen oder Domänennamen der Computer, die 
von Benutzern verwendet werden, um eine Verbindung zur Seite zu erstellen, die Adressen in der URI-Notation 
(Uniform Ressource Identifier) der angeforderten Ressourcen, den Zeitpunkt der Anforderung und die Methode 
zum Senden der Anforderung an den Server, Größe der als Antwort erhaltenen Datei, numerischer Code, der den 
Status der vom Server gegebenen Antwort (erfolgreich, Fehler usw.) und andere Parameter in Bezug auf das 
Betriebssystem und die IT-Umgebung des Benutzers angibt. 

Diese Daten werden verwendet, um anonyme statistische Informationen über die Nutzung der Website zu 
erhalten und die korrekte Funktion der Website zu überprüfen. Die Daten könnten verwendet werden, im Falle 
hypothetischer Computerkriminalität gegen die Website, Verantwortliche festzustellen. 

Die Verarbeitung dieser Daten dient daher folgenden Zwecken: 
Den Betrieb der Website und die Ausführung der vom Benutzer angeforderten Dienste ermöglichen; 
Überprüfung und Verbesserung der Funktionsweise der Website; 
Statistische Informationen über die Nutzung der Website erhalten und verwenden; 
Feststellung der Verantwortung bei hypothetischen Fällen von Computerkriminalität; 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist daher das berechtigte Interesse des Eigentümers an der 
Entwicklung und Verbesserung der erbrachten Site-Services. 

Cookies und Tracking 
Ein Cookie und ähnliche Technologien sind kleine Informationsfragmente, mit denen technische und / oder 
persönliche Daten auf dem Computer gespeichert, um die Benutzer eines Dienstes zu identifizieren und 
bestimmte Funktionen zu aktivieren. Diese Cookies werden vom Datenverantwortlichen und seinen Partnern für 
technische, statistische Zwecke verwendet  und / oder zur Profilerstellung. Informationen zu den von den 
Diensten verwendeten Cookies und deren Ablehnung finden Sie in der „Cookie-Policy“. 

Kommunikation von Daten an Dritte 

Vom Benutzer freiwillig zur Verfügung gestellte Daten 
Die vom Benutzer bereitgestellten personenbezogenen Daten (wie z. B. Name, Nachname, E-Mail, Telefon, 
enthaltene Informationen, Daten für Einkäufe über E-Commerce, Buchhaltungsdaten) werden von den internen 
Subjekten (Mitarbeitern und Mitarbeitern) der oben genannten für die Verarbeitung Verantwortlichen 
entsprechend ihren Fähigkeiten und im Rahmen ihrer Pflichten und / oder vertraglichen Verpflichtungen 
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verwendet. Einige Daten können zu den angegebenen Zwecken an folgende Personen übermittelt werden: 
externe Subjekte / Unternehmen, an die die Übermittlung personenbezogener Daten erforderlich oder in jedem 
Fall für die Ausführung des angeforderten Dienstes oder die Verwaltung des Vertragsverhältnisses mit der 
interessierten Partei auf die Art und Weise und für die Zwecke erforderlich ist, die oben dargestellt sind. 

Navigationsdaten 
Navigationsdaten können an Dritte weitergegeben werden. 

Qualifikation durch Dritte 
Dritte, die Supportaktivitäten jeglicher Art für die Erbringung von Dienstleistungen für den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ausführen und für die sie personenbezogene Daten verarbeiten, werden von diesen als 
Datenverarbeiter bezeichnet und sind vertraglich zur Einhaltung verpflichtet und an Maßnahmen zur Sicherheit 
und Vertraulichkeit der Verarbeitung gebunden. 
Die Identität der Dritten, denen die Daten zu den in diesem Vertrag angegebenen Zwecken übermittelt werden, 
wird den Nutzern auf Anfrage an die angegebenen Kontakte mitgeteilt. In jedem Fall haftet der Eigentümer für: 

A. Die Regeln und Methoden zur Verwaltung der persönlichen Daten anderer Websites, die von unseren Seiten 
über Links und Verweise erreichbar sind. 
B. Den Inhalt von E-Mail-Diensten, Webspaces und Chat-Foren, die Benutzern zur Verfügung gestellt werden. 

Verbreitung von Daten 
Es werden keine Daten verbreitet, die von Webdiensten stammen, wobei das bedeutet, dass sie in irgendeiner 
Weise, Wissen für eine Vielzahl unbestimmter Themen vermitteln. 

Übertragung in dritte Länder 

Die vom Benutzer bereitgestellten personenbezogenen Daten und die anderen Arten von verarbeiteten Daten 
sowie die Navigationsdaten können zu den oben genannten Zwecken gemäß den geltenden Rechtsvorschriften 
zur Übermittlung von Daten an Länder, die nicht von der EU angehörig sind, verarbeitet oder in Nicht-EU-Länder 
übertragen werden, gemäß Artikel 44 und der nachfolgenden EU-Verordnung 2016/670 (DSGVO).  

Behandlungsmethode 

Personenbezogene Daten werden mit IT-Tools und unter Einhaltung der Vertraulichkeit und der 
Schutzmaßnahmen der geltenden Gesetzgebung verarbeitet. Es werden spezielle Sicherheitsmaßnahmen 
eingehalten, um Datenverlust, illegale oder falsche Verwendung und unbefugten Zugriff zu verhindern. Die mit 
den auf dieser Website angebotenen Webdiensten verbundenen Behandlungen finden in den Sitzen der 
Datenverantwortlichen und möglicherweise in den Sitzen der externen Datenverarbeiter statt, die Daten 
verarbeiten oder Dienste für den Datenverantwortlichen bereitstellen, und werden von Datenverarbeitern 
durchgeführt, die für die Verwaltung der angeforderten Dienste und angegebene Zwecke zuständig sind. 

Datenerhaltungszeitraum 

Vom Benutzer bereitgestellte Daten: Die vom Benutzer bereitgestellten personenbezogenen Daten werden für 
den Zeitraum gespeichert, der zur Erfüllung der angegebenen Zwecke und gegebenenfalls zur Erfüllung 
vertraglicher, steuerlicher und rechtlicher Verpflichtungen erforderlich ist. Die Lebensläufe werden für einen 
Zeitraum von maximal 24 Monaten archiviert, sofern die interessierte Partei keine weitere Zustimmung zur 
weiteren Pflege erteilt. 
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Navigationsdaten: Die Navigationsdaten werden für den Zeitraum aufbewahrt, der für die Ausführung der 
angegebenen Zwecke erforderlich ist, und maximal 30 Tage nach der Erkennung. 

Automatisierte Prozesse  

Über die Website wird kein automatisierter Entscheidungsprozess einschließlich Profilerstellung für 
personenbezogene Daten durchgeführt, die der Benutzer freiwillig zur Verfügung stellt, um die Dienste der 
Website anzufordern. An den Navigations-/Geolokalisierungsdaten können automatisierte 
Entscheidungsprozesse (z. B. Cookies) für die Funktionalität der Website und / oder automatisierte Prozesse 
durchgeführt werden, die darauf abzielen, die Gewohnheiten, Auswahlmöglichkeiten und Suchmethoden des 
Benutzers durch Cookies oder Dienste von Drittanbietern zu analysieren. Mit vorheriger Zustimmung des 
Interessenten gemäß den Cookie-Richtlinien. 

Bereitstellung von Daten und Folgen von Versäumnissen bei der Bereitstellung  

Abgesehen von den Angaben für die Navigationsdaten steht es dem Benutzer frei, personenbezogene Daten 
anzugeben, die in den Anforderungsformularen für die Site-Services enthalten sind. Wenn die mit einem 
Sternchen versehenen obligatorischen Daten nicht angegeben werden, ist die Fortsetzung und damit die 
Leistung des Dienstes jedoch nicht möglich. Wenn die als optional angegebenen Daten nicht angegeben werden, 
kann dies zur Erbringung einer unvollständigen Dienstleistung und zur Unmöglichkeit führen, weitere Aktivitäten 
des Eigentümers auszuführen. 

Rechte der interessierten Parteien auf Beschwerde und den Widerruf der Zustimmung 

Die Subjekte, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen, haben jederzeit das Recht, bei Vorliegen der 
gesetzlichen Bestimmungen Zugang zu ihren personenbezogenen Daten, Berichtigung, Löschung, Einschränkung 
derselben zu verlangen, sich der Verarbeitung zu widersetzen und das Recht auf Datenübertragbarkeit 
auszuüben. Der Interessent hat das Recht, eine Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen, 
unbeschadet der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund der vor dem Widerruf erteilten Einwilligung. 
Es ist zu beachten, dass Ihre persönlichen Daten nach dem Löschen nicht mehr wiederhergestellt werden können 
und die in den Diensten gespeicherten Inhalte auch dauerhaft gelöscht werden. Ihre persönlichen Daten werden 
auch gelöscht, wenn sie für die Zwecke, für die sie ursprünglich erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind. 
Zur Ausübung der Rechte, die in den geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten 
vorgesehen sind, und Kenntnis der vollständigen Liste der für jeden Bereich und jede Tätigkeit ernannten 
externen Datenverarbeiter oder Einholung von Informationen über die Übermittlung von Daten an Nicht-EU-
Länder und damit verbundene Garantien können Sie eine E-Mail an administration@topcontrol.it  schreiben oder 
ein Fax an +39 0471 319 990 senden. 

Die interessierte Partei hat auch das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde für die 
Datenverarbeitung einzureichen, insbesondere in dem Mitgliedstaat, in dem sie normalerweise wohnt, oder in 
dem Mitgliedstaat, in dem sie arbeitet oder in dem der mutmaßliche Verstoß vorliegt. 

Minderjährige, Wahrheit der eingefügten Daten und Pflichten des Benutzers  

Der Schutz der Privatsphäre sehr junger Menschen ist für unsere Gesellschaft besonders wichtig. Diese Website 
richtet sich nicht an Kinder und Minderjährige, obwohl diese normalerweise auch für Minderjährige geeignet ist. 
Das Unternehmen ermutigt schließlich Eltern und Erziehungsberechtigte, Minderjährige bei der Navigation zu 
unterstützen. Durch die Registrierung für einen der Dienste und das Akzeptieren dieser Datenschutzrichtlinie 
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bestätigen Sie, dass Sie in Ihrem Land das erforderliche Alter haben, um einen Vertrag unterzeichnen oder die 
bereitgestellten Dienste anfordern zu können. Ferner bestätigen Sie, dass Sie zuvor die Zustimmung der Eltern / 
Erziehungsberechtigten erhalten haben, die gegebenenfalls im Wohnsitzland erforderlich sind. In jedem Fall 
behält sich CI das Recht vor, den Benutzer zu kontaktieren und den Besitz dieser Anforderungen zu überprüfen, 
und im Falle des Fehlens der oben genannten Rechte, das Konto zu sperren oder zu löschen, falls der Benutzer 
diese nicht hat und / oder die angebotenen Dienste unterbrechen oder aussetzen. Der Benutzer garantiert die 
Qualität der für die Dienste bereitgestellten Informationen. Alle eingegebenen oder gesendeten persönlichen 
Daten müssen wahr, korrekt und aktualisiert sein. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung dafür, dass 
die bereitgestellten Informationen diesem Grundsatz entsprechen. Darüber hinaus garantiert es, dass es die 
ausdrückliche Zustimmung aller Personen erhalten hat, die ein persönliches Bild, geistiges Eigentum oder andere 
Rechte an den betreffenden Inhalten besitzen, und dass es berechtigt ist, diese in den Diensten hochzuladen und 
zu speichern. 

Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie  

Diese Datenschutzrichtlinie wird regelmäßig aktualisiert, wenn Änderungen an der Verarbeitung oder den 
bereitgestellten Diensten oder der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen vorgenommen werden, werden die 
Benutzer unverzüglich über solche Änderungen bei der Verarbeitung ihrer Daten informiert. Bitte konsultieren 
Sie diese Seite daher häufig unter Bezugnahme auf das unten angegebene Datum der letzten Änderung. Falls die 
an dieser Datenschutzrichtlinie vorgenommenen Änderungen nicht akzeptiert werden, muss der Benutzer die 
Verwendung dieser Anwendung einstellen und den Datenverantwortlichen auffordern, seine persönlichen Daten 
zu entfernen. Sofern nicht anders angegeben, gilt die vorherige Datenschutzrichtlinie weiterhin für die bis zu 
diesem Zeitpunkt gesammelten personenbezogenen Daten. 

Letzte Aktualisierung: 13.08.2020 
 

 


