
Erklärung gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr 

 

Diese Information gilt nur für die Website www.vti.it und nicht für andere Websites, die über Links von 

dieser Website aus aufgerufen werden. 

Navigationsdaten 

Liebe Nutzer, die IT-Systeme und Softwareprogramme, mit denen die Website www.vti.it  betrieben wird, 

sammeln beim Navigieren einige personenbezogene Daten, die bei der Verwendung der Protokolle der 

Internetkommunikation übertragen werden. 

Es handelt sich um Daten, die nicht gesammelt werden, um mit identifizierten Personen verbunden zu 

werden, mit denen aber durch die Verarbeitung und durch die Vereinigung mit Daten von Drittparteien die 

Benutzer identifiziert werden können. 

Zu dieser Datenkategorie zählen die IP-Adresse oder die Domänennamen der von den Nutzern, die sich 

mit der Website verbinden, verwendeten Computer, die URI (Uniform Resource Identifier)-Adresse der 

angeforderten Ressourcen, das Datum und die Uhrzeit der Anfrage, das eingetretenes Ereignis, die Größe 

der Datei, die als Antwort erhalten wurde, der numerische Code, der den Status der Serverantwort angibt 

(positiver Abschluss, Fehler, etc.) und andere Parameter des Betriebssystems und der IT-Umgebung des 

Benutzers. 

Diese Daten werden nur verwendet, um anonyme statistische Informationen über den Gebrauch der 

Website zu sammeln und damit das korrekte Funktionieren dieser Website zu kontrollieren. Diese Daten 

werden sofort nach der Verarbeitung gelöscht. Die Daten könnten verwendet werden, um im Fall von 

Internet-Kriminalität die Verantwortlichen festzustellen, abgesehen von diesen Fällen werden die Daten 

über Internetkontakte maximal 30 Tage gespeichert, nachdem werden sie gelöscht oder anonymisiert. 

 

Daten, die vom Nutzer freiwillig bekannt gegeben werden (Website www.vti.it ) 

Liebe Nutzer, wir möchten Sie informieren, dass die Verarbeitung der von Ihnen bekannt gegebenen 

personenbezogenen Daten nach den Grundsätzen der Richtigkeit und Transparenz, zu rechtmäßigen 

Zwecken und unter Wahrung Ihrer Privatsphäre und Ihrer Rechte erfolgt. Die Zwecke für die Verarbeitung 

der von Ihnen durch das Ausfüllen der Formulare auf der Website  

der Villaggio Turistico Internazionale srl (www.vti.it) bekannt gegebenen Daten werden nachstehend 

aufgezählt. 

a) Lieferung von Informationen verschiedener Art. Die für diesen Zweck verarbeiteten Daten 

werden allgemein für die Zeit, die zur Lieferung der Informationen erforderlich ist, und maximum 

für 1 Jahr speichert. 

b) Lieferung von Informationen über die Verfügbarkeit von Beherbungseinrichtungen des 

Villaggio Turistico Internazionale. Die für diesen Zweck verarbeiteten Daten werden allgemein 

für die Zeit gespeichert, die nötig ist und maximum für 1 Jahr, um Ihnen die geforderten 

Informationen zukommen zu lassen, aber einige Ihrer personenbezogenen Daten können oder 

müssen zu den in den folgenden Punkten genannten Zwecken weiter verarbeitet werden. 

c) Lieferung von Kostenvoranschlägen, die von Ihnen angefordert wurden. Die für diesen 

Zweck verarbeiteten Daten werden für 3 Jahre gespeichert, aber einige Ihrer personenbezogenen 

Daten können oder müssen zu folgenden Zwecken verarbeitet werden. 

d) Durchführung der Reservierung des Aufenthalts, Bezahlung und eventuell die 

Erleichterung des Kontakts mit einer Versicherungsgesellschaft, um eine Versicherung 

für Ihren Aufenthalt abzuschließen. Die für diesen Zweck verarbeiteten Daten werden für den 

gesetzliche vorgesehenen Zeitraum gespeichert, insbesondere Username und Password für den 

Zugang zum Webaccount werden bis zum Ende der Badesaison, in der Sie bei uns übernachtet 

haben, gespeichert.  

e) Versenden des Newsletters, der von Ihnen angefordert wurde. Die für diesen Zweck 

verarbeiteten Daten werden 10 Jahre gespeichert, es sei denn, Sie widerrufen Ihre Einwilligung 

oder widersprechen der Verarbeitung für den Versand des Newsletters. 
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Die Verarbeitung der Daten für die unter d) angegebenen Zwecke ist rechtmäßig, weil sie für die 

Erfüllung des Vertrages und für vorvertragliche Maßnahmen (z. B. Reservierung) notwendig ist. Für diese 

Verarbeitung ist Ihre Zustimmung nicht nötig. 

Die Verarbeitung der Daten für die unter a) b) c) und e) angegebenen Zwecke ist rechtmäßig, wenn 

Sie Ihre Zustimmung erteilt haben. 

Die Mitteilung der Daten zu dem unter d) angegebenen Zweck ist notwendig für die Erfüllung des 

Vertrages und für vorvertragliche Maßnahmen. Sollten Sie der Bekanntgabe dieser Daten nicht zustimmen, 

können wir die mit diesem Zweck verbundenen Dienste nicht erbringen. 

Die Mitteilung der Daten für die unter  a) b) c) und e) angegebenen Zwecke ist freiwillig, sollten Sie 

der Bekanntgabe dieser Daten nicht zustimmen, können wir die mit diesem Zweck verbundenen Dienste 

nicht erbringen. 

Ausschließlich zu den obengenannten Zwecken und unter Wahrung Ihrer Privatsphäre und Ihrer Rechte 

können die von Ihnen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten von Angestellten und Mitarbeitern 

des Villaggio Turistico Internazionale, die zur Datenverarbeitung berechtigt sind, eingesehen werden. 

Die von Ihnen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten können weitergegeben werden an: 

Internet Service Provider, Gesellschaften, die sich in unserem Namen um Reservierungen und Zahlungen 

kümmern, Gesellschaften, die den Newsletter verschicken, Versicherungsgesellschaften, Gesellschaften, 

die Wartungsarbeiten an unseren ICT-Diensten und -Geräten durchführen, Unternehmen, die den Dienst 

zur Überwachung der Sicherheit des Webportals (WAF-Service) erbringen, erfolgt die letztgenannte 

Kommunikation nur gelegentlich, um Sicherheitsanomalien zu beheben.  

Ihre personenbezogenen Daten können, wenn auch nur vorübergehend, in Länder ausserhalb des EWR 

übertragen werden. Solche Übertragungen erfolgen auf der Grundlage von Standardvertragsklauseln, die 

von der Europäischen Kommission genehmigt wurden. Die Garantien für Standardvertragsklauseln sind 

unter folgenden Adressen abrufbar: 

• https://sucuri.net/dpa/ 

• https://www.oracle.com/a/ocom/docs/corporate/data-processing-agreement-062619.pdf 

• https://www.reviewpro.com/wp-content/uploads/pdf/en-data-processing-agreement.pdf.  

Eine Übertragung der Daten ist in keiner Form vorgesehen. 

Es ist uns auch ein Anliegen, Sie darauf hinzuweisen, dass Ihnen die EU-Verordnung einige Rechte 

bezüglich der Verarbeitung und der genannten Zwecke zuerkennt, nämlich das Recht auf Auskunft über 

personenbezogene Daten, auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, auf Berichtigung, auf 

Datenübertragbarkeit, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Löschung und auf Widerruf der 

Zustimmung.  

 

     Für die Punkten a), b), c) und e) haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne 

die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund der vor dem Widerruf erteilten Einwilligung zu 

beeinträchtigen.  

     Hinsichtlich des unter Punkt e) angegebenen Zwecks haben Sie das Recht, sich jederzeit der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersetzen 

     Wir weisen außerdem darauf hin, dass Sie das Recht haben, Beschwerde bei der zuständigen 

Datenschutzbehörde einzulegen. 

 

      Bezüglich der Verwendung von Cookies konsultieren Sie das entsprechende 

Informationsschreiben (https://www.vti.it/de/cookie-policy-de). 
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