Richtlinien zum Datenschutz
Diese Richtlinien zum Datenschutz sind für alle von LUXURY Gourmet Srl angebotenen
Dienstleistungen gültig. Bei Fragen über diese Richtlinien zum Datenschutz bitten wir die
Nutzer, uns durch unsere Webseite www.tartufiandfriends.it oder per Email
info@tartufiandfriends.it zu kontaktieren.
LUXURY GOURMET SRL
Via del Babuino, 89 - 00187 Roma (RM) Italia
Tel. +39 06 32 1111 50
Email: info@tartufiandfriends.it
P.I e C.F. 12088731000
Erhobene Daten und Verwendung
Wir können folgende Arten von Informationen sammeln:
_ Vom Nutzer gelieferte Daten. Wenn ein Nutzer sich über ein Formular registriert, bitten wir
ihn um die Angabe seiner persönlichen Daten. Wir können diese Daten für direkt mit dem
Wunsch des Kunden zusammenhängende Erfordernisse verwenden, oder zur Versendung von
Newslettern (ausschließlich unserer eigenen Firma) mit Informationen über die Services von
LUXURY Gourmet srl. Der Datenverwalter hat Zugang zu allen Informationen über den
Nutzeraccount, einschließlich seiner Email-Adresse. Für weitere Infos bitten wir die Nutzer, die
Datenschutzrichtlinien ihres jeweiligen Domainadministrators einzusehen.
_ Mitteilungen des Nutzers. Wenn der Nutzer Emails oder andere Mitteilungen an LUXURY
Gourmet srl schickt, kann die Firma solche Mitteilungen speichern, um die Nutzeranfragen zu
bearbeiten und auszuführen und um ihre Services zu verbessern. Wir können die mit solchen
Nachrichten zusammenhängenden Daten erheben und verarbeiten, so z.B. Telefonnummer,
Inhalt der Nachricht, Datum und Uhrzeit der Transaktion. Wir können auch die Email-Adresse
des Nutzers verwenden, um mit ihm in Bezug auf unsere Dienstleistungen in Verbindung zu
treten.
Neben den oben genannten Zielsetzungen, können wir die erhobenen Informationen auch
nutzen:
um unsere Dienstleistungen (einschließlich Werbungsdienstleitungen) anzubieten, zu schützen
und zu verbessern, um sie auf den neuesten Stand zu bringen, um neue Services zu entwickeln
und um die Rechte bzw. den Besitzstand von LUXURY Gourmet srl und seiner Nutzer zu
schützen.
_ Austausch von Daten LUXURY Gourmet srl wird persönliche Daten mit anderen Firmen oder
außenstehende Dritte (privat) nur in folgenden Fällen austauschen bzw. weitergeben:

_ Wir geben solche Daten weiter an unsere Schwester- und Tochterunternehmen bzw. an
Firmen und Personen, die unser Vertrauen genießen, damit diese die persönlichen Daten in
unserem Auftrag verarbeiten. Wir fordern von diesen Personen, diese Daten auf der Grundlage
unserer Anweisungen und unter Beachtung der vorliegenden Richtlinien zum Datenschutz zu
bearbeiten, sowie im Einklang mit weiteren passenden Vertraulichkeits- und
Sicherheitsmaßnahmen.
_ Wir sind im guten Glauben der Ansicht, dass der Zugang, die Verwendung, die Aufbewahrung
bzw. die Weitergabe oder Verbreitung vernünftigerweise nötig sind, um (a) alle anwendbaren
Gesetze, Richtlinien, rechtlichen Verfahren oder gültige Anträge seitens staatlicher Behörden
und Organe zu erfüllen; (b) die jeweiligen Geschäftsbedingungen anzuwenden, einschließlich
der Überprüfung etwaiger Zuwiderhandlungen; (c) Betrug oder andere Probleme technischer
oder sicherheitstechnischer Art zu entdecken, vorzubeugen oder anderweitig
entgegenzuwirken; oder (d) die Rechte, den Besitzstand oder die Sicherheit von LUXURY
Gourmet srl, seiner Nutzer oder der Öffentlichkeit in dem vom Gesetz vorgeschriebenen bzw.
zulässigen Umfang zu schützen.
Sicherheit der Informationen
Wir wenden angemessene Maßnahmen an, um nicht-autorisierten Zugang bzw. Änderungen,
Verbreitung/ Weitergabe oder nichtzulässige Zerstörung der Daten zu verhindern. Solche
Maßnahmen beinhalten: interne Überprüfungen unserer Verfahren zur Erhebung, Speicherung
und Verarbeitung von Daten und unserer Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich passender
Verfahrungen zur Verschlüsselung und zum physischen Schutz der Daten, um den nichtautorisierten Zugang zu den Systemen, in denen die persönlichen Daten gespeichert sind, zu
verhindern.
Zugang zu persönlichen Daten
Der Zugang zu persönlichen Daten ist beschränkt auf Mitarbeiter, Gesellschafter und
Firmenberater von LUXURY Gourmet srl, die diese Daten kennen müssen, um sie in unserem
Auftrag bearbeiten zu können. Diese Personen unterliegen einer Vertraulichkeitsverpflichtung
und könnten Disziplinarmaßnahmen (darunter Entlassung und Strafverfahren) unterworfen
werden, falls sie sich nicht an diese Verpflichtung halten.
Aktualisierung und Löschung der Daten
Der Nutzer kann die Löschung seiner Daten verlangen durch Nachricht an die Adresse
arsfumisrl@gmail.com. Nach Antrag auf Löschung der Daten seitens des Nutzers kann die
tatsächliche Löschung der noch auf unseren Servern vorhandenen Kopien noch einige Zeit in
Anspruch nehmen, und solche Kopien könnten auf unseren Backup-Systemen gespeichert
bleiben.
Anwendung der Richtlinien
LUXURY Gourmet srl überprüft die Befolgung dieser Richtlinien zum Datenschutz regelmäßig.
Im Falle eines Erhalts von förmlichen Einwänden, die von den Nutzern schriftlich eingereicht
werden, ist es bei LUXURY Gourmet srl Praxis, diese mit Bezug auf das genannte Problem zu
beantworten. Wir werden mit den zuständigen Behörden (insbesondere den
Datenschutzbehörden) zusammenarbeiten zur Lösung etwaiger Konflikte bezüglich der

Weitergabe persönlicher Daten, die nicht direkt LUXURY Gourmet srl und den einzelnen
Nutzern gelöst werden können.
Änderungen zu den vorliegenden Richtlinien zum Datenschutz
Diese Richtlinien können von Zeit zu Zeit abgeändert werden. Wir verpflichten uns, die in
diesen Datenschutzrichtlinien dargelegten Rechte der Nutzer nicht ohne ihr ausdrückliches
Einverständnis zu beschränken. Wir werden jede Änderung dieser Richtlinien zum Datenschutz
auf dieser Seite veröffentlichen; sollten die Veränderungen erheblich sein, werden wir dies
durch eine deutlich sichtbare Nachricht kenntlich machen (für bestimmte Dienstleistungen
werden wir eine Mitteilung per Email senden). Frühere Fassung der Richtlinien zum
Datenschutz werden im Archiv aufbewahrt, um auch spätere Einsicht zu ermöglichen.

