Privacy & Cookie Policy di hotelnarcisi.com
Datenschutz und Cookie-Richtlinien von hotelnarcisi.com
Information Art.13 Legislativdekret n. 196/2003

Die übermittelten personenbezogenen Daten werden verwendet, um den erhaltenen Auftrag in
Übereinstimmung mit dem Gesetzesdekret Nr. 196 vom 30. Juni 2003 (Neuer Datenschutzkodex). Die
Datenerhebung erfolgt nach den Methoden und innerhalb der Grenzen des oben genannten Gesetzes für
Marketing- und Werbezwecke. Die gesammelten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder
weitergegeben. Durch das Ausfüllen und Absenden des Formulars autorisieren Sie die Speicherung
Ihrer Daten in der Datenbank und die Zusendung von Informations-, Werbe- oder Werbematerial in
Bezug auf die Aktivität und die vermarkteten Produkte / Dienstleistungen. Gestützt auf Artikel 7 des
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/03 (Rechte der interessierten Person), können Sie jederzeit
Zugang zu Ihren Daten haben, um die Änderung oder Löschung zu beantragen, oder sich ihrer
Verwendung widersetzen, indem Sie eine Anfrage an den Inhaber / Verwalter der Behandlung per
Einschreiben, Fax oder E-Mail senden.
Artikel 7
(Recht auf Zugang zu persönlichen Daten und anderen Rechten)
1. Die betroffene Person hat das Recht, eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob die sie betreffenden
personenbezogenen Daten, auch wenn sie noch nicht registriert sind, und ihre Mitteilung in
verständlicher Form erhalten.
2. Der Betroffene hat das Recht, den Hinweis zu erhalten:
a) der Herkunft der persönlichen Daten;
b) die Zwecke und Methoden der Verarbeitung;
c) der Logik, die im Falle einer Behandlung mit Hilfe elektronischer Instrumente angewandt wird;
d) die Identifizierungsangaben des Inhabers, des Verantwortlichen und des benannten Vertreters gemäß
Artikel 5 Absatz 2;
e) der Subjekte oder Kategorien von Subjekten, denen die persönlichen Daten mitgeteilt werden
können oder die sie als benannte Vertreter im Hoheitsgebiet des Staates, Manager oder Agenten
erfahren können.
3. Der Betroffene hat das Recht, zu erhalten:
a) Aktualisierung, Berichtigung oder, falls Interesse besteht, Integration von Daten;
b) die Löschung, Umwandlung in anonyme Form oder Sperrung von Daten, die unrechtmäßig
verarbeitet wurden, einschließlich Daten, deren Aufbewahrung für die Zwecke, für die die Daten
gesammelt oder später verarbeitet wurden, unnötig ist;
c) die Bescheinigung, dass die in den Buchstaben a) und b) genannten Vorgänge auch in Bezug auf den
Inhalt der Personen, denen die Daten mitgeteilt oder verbreitet wurden, zur Kenntnis genommen
wurden, außer im Falle einer solchen Erfüllung es erweist sich als unmöglich oder beinhaltet die
Verwendung von Mitteln, die offensichtlich in keinem Verhältnis zum geschützten Recht stehen.
4. Der Betroffene hat das Recht, sich ganz oder teilweise zu widersetzen:
a) aus legitimen Gründen die Verarbeitung personenbezogener Daten, die ihn betreffen, obwohl sie für
den Zweck der Sammlung relevant sind;
b) zur Verarbeitung personenbezogener Daten, die ihn betreffen, zum Zwecke des Versands von
Werbematerial oder Direktverkaufsmaterial oder zur Durchführung von Marktforschungen oder
kommerzieller Kommunikation.
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Cookies bestehen aus Teilen von Code, die im Browser installiert sind und den Eigentümer bei der
Bereitstellung des Dienstes gemäß den beschriebenen Zwecken unterstützen. Einige der Zwecke der
Installation von Cookies erfordern möglicherweise auch die Zustimmung des Benutzers.
Technische und statistische Cookies aggregiert
Aktivitäten unbedingt notwendig für den Betrieb
HotelNarcisi.com verwendet Cookies, um die Sitzung des Benutzers zu speichern und andere
Aktivitäten auszuführen, die unbedingt für das Funktionieren derselben erforderlich sind,
beispielsweise in Bezug auf die Verteilung des Datenverkehrs.
Aktivitäten zum Speichern von Einstellungen, Optimierung und Statistiken
HotelNarcisi.com verwendet Cookies, um Ihre Browsereinstellungen zu speichern und das Browsen
des Nutzers zu optimieren. Zu diesen Cookies zählen beispielsweise die Einstellung der Sprache und
Währung oder die Verwaltung von Statistiken durch den Eigentümer der Site.
Andere Arten von Cookies oder Tools von Drittanbietern, die diese nutzen könnten
Einige der unten aufgelisteten Dienste sammeln Statistiken in zusammengefasster Form und benötigen
möglicherweise nicht die Zustimmung des Benutzers oder können direkt vom Eigentümer verwaltet
werden - je nachdem, was beschrieben wird - ohne die Hilfe von Dritten.
Wenn es sich bei den unten aufgeführten Tools um von Dritten verwaltete Dienste handelt, könnten
diese - zusätzlich zu den angegebenen und auch ohne Wissen des Eigentümers - Tracking-Aktivitäten
des Nutzers durchführen. Für detaillierte Informationen wird empfohlen, die Datenschutzrichtlinien der
aufgeführten Dienste zu lesen.
Versorger


Interserver inc.

Plattform- und Hosting-Dienste
Persönliche Daten gesammelt


Verschiedene Arten von Daten, wie in der Datenschutzerklärung des Dienstes angegeben

Datenschutzrichtlinie

Kontaktieren Sie den Benutzer
Mailing-Liste oder Newsletter (diese Anwendung)

Durch die Registrierung bei der Mailingliste oder dem Newsletter wird die E-Mail-Adresse des
Benutzers automatisch zu einer Liste von Kontakten hinzugefügt, an die E-Mail-Nachrichten mit
Informationen, einschließlich kommerzieller und verkaufsfördernder Informationen, zu dieser
Anwendung übertragen werden können. Die E-Mail-Adresse des Benutzers kann dieser Liste auch als
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Ergebnis der Registrierung für diese Anwendung oder nach einem Kauf hinzugefügt werden.
Persönliche Daten gesammelt: E-Mail und Name.
Verwalten Sie Kontakte und senden Sie Nachrichten
Mit dieser Art von Service können Sie eine Datenbank mit E-Mail-Kontakten, Telefonkontakten oder
Kontakten anderer Art verwalten, die für die Kommunikation mit dem Benutzer verwendet werden.
Diese Dienste können es uns auch ermöglichen, Daten bezüglich des Datums und der Uhrzeit der
Anzeige der Nachrichten durch den Benutzer sowie der Interaktion des Benutzers mit diesen zu
sammeln, beispielsweise Informationen über Klicks auf die in die Nachrichten eingefügten
Verbindungen.
MailChimp (Die Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp ist ein Adressmanagement- und E-Mail-Nachrichtendienst der The Rocket Science Group,
LLC.
Persönliche Daten gesammelt: E-Mail.
Ort der Verarbeitung: Vereinigte Staaten - Datenschutzrichtlinie .
Tag-Verwaltung
Diese Art von Service ist für die zentrale Verwaltung von Tags oder Skripten, die auf hotelnarcisi.com
verwendet werden, geeignet.
Die Nutzung dieser Dienste beinhaltet den Fluss von Benutzerdaten durch sie und, falls erforderlich,
deren Beibehaltung.
Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager ist ein Tag-Management-Dienst, der von Google LLC bereitgestellt wird.
Erfasste personenbezogene Daten: Cookies und Nutzungsdaten.
Verarbeitungsort: USA - Datenschutzerklärung
Interaktion mit sozialen Netzwerken und externen Plattformen
Diese Art von Service ermöglicht die Interaktion mit sozialen Netzwerken oder mit anderen externen
Plattformen direkt von den Seiten von hotelnarcisi.com.
Die Interaktionen und Informationen, die von hotelnarcisi.com erworben werden, unterliegen in jedem
Fall den Datenschutzeinstellungen des Nutzers für jedes soziale Netzwerk.
Wenn ein Interaktionsdienst mit sozialen Netzwerken installiert wird, ist es möglich, dass die Benutzer
selbst dann, wenn die Benutzer den Dienst nicht verwenden, Verkehrsdaten sammeln, die sich auf die
Seiten beziehen, auf denen sie installiert sind.
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Schutz vor SPAM
Diese Art von Dienst analysiert den Datenverkehr von hotelnarcisi.com, der möglicherweise
persönliche Daten von Benutzern enthält, um sie von Teilen des Verkehrs, Nachrichten und Inhalten,
die als SPAM erkannt werden, zu filtern.
Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA ist ein SPAM-Schutzdienst von Google Inc.
Die Nutzung des reCAPTCHA-Systems unterliegt den Datenschutzrichtlinien und
Nutzungsbedingungen von Google.
Erfasste personenbezogene Daten: Cookies und Nutzungsdaten.
Verarbeitungsort: USA - Datenschutzerklärung
Statistiken
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Dienste ermöglichen es dem Daten-Controller, Verkehrsdaten zu
überwachen und zu analysieren und werden verwendet, um das Benutzerverhalten zu verfolgen.
Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics ist ein Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google verwendet die
gesammelten personenbezogenen Daten, um die Nutzung von hotelnarcisi.com zu verfolgen und zu
prüfen, Berichte zu erstellen und diese mit anderen von Google entwickelten Diensten zu teilen.
Google kann die personenbezogenen Daten dazu verwenden, die Werbung in ihrem Werbenetzwerk zu
kontextualisieren und zu personalisieren.
Erfasste personenbezogene Daten: Cookies und Nutzungsdaten.
Verarbeitungsort: USA - Datenschutzrichtlinie - Opt Out
Google Analytics mit anonymisierter IP-Adresse (Google Inc.)

Google Analytics ist ein Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google verwendet die
gesammelten personenbezogenen Daten, um die Nutzung von hotelnarcisi.com zu verfolgen und zu
prüfen, Berichte zu erstellen und diese mit anderen von Google entwickelten Diensten zu teilen.
Google kann die personenbezogenen Daten dazu verwenden, die Werbung in ihrem Werbenetzwerk zu
kontextualisieren und zu personalisieren.
Diese Integration von Google Analytics macht Ihre IP-Adresse anonym. Anonymisierung funktioniert
durch Verkürzung der IP-Adresse der Nutzer innerhalb der Grenzen der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Ländern, die am Abkommen über den Europäischen
Wirtschaftsraum teilnehmen. Nur in Ausnahmefällen wird die IP-Adresse an einen Server von Google
gesendet und innerhalb der USA verkürzt.
Erfasste personenbezogene Daten: Cookies und Nutzungsdaten.
Verarbeitungsort: USA - Datenschutzrichtlinie - Opt Out
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Statistiken direkt gesammelt (hotelnarcisi.com)

HotelNarcisi.com verwendet ein internes Statistiksystem, an dem keine Dritten beteiligt sind.
Erfasste personenbezogene Daten: Cookies und Nutzungsdaten.
Performance- und Content-Performance-Tests (A / B-Tests)
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Dienste ermöglichen es dem Datenverantwortlichen, die Reaktion
des Nutzers in Bezug auf Verkehr oder Verhalten in Bezug auf Änderungen der Struktur, des Textes
oder einer anderen Komponente von hotelnarcisi.com zu verfolgen und zu analysieren .
Google Website-Optimierungstool (Google Inc.)

Das Google Website-Optimierungstool ist ein A / B-Testservice der Google Inc. ("Google").
Google verwendet möglicherweise die personenbezogenen Daten, um die Anzeigen ihres
Werbenetzwerks zu kontextualisieren und zu personalisieren.
Erfasste personenbezogene Daten: Cookies und Nutzungsdaten.
Verarbeitungsort: USA - Datenschutzerklärung
Anzeigen von Inhalten von externen Plattformen
Diese Art von Service ermöglicht es Ihnen, Inhalte, die auf externen Plattformen gehostet werden,
direkt von den Seiten von hotelnarcisi.com einzusehen und mit ihnen zu interagieren.
Für den Fall, dass ein Dienst dieses Typs installiert wird, ist es möglich, dass, selbst wenn die Benutzer
den Dienst nicht verwenden, dieselben Verkehrsdaten sammeln, die sich auf die Seiten beziehen, in
denen sie installiert sind.
Google Site Search (Google Inc.)

Google Site Search ist ein von Google Inc. bereitgestellter Dienst zum Einbetten von Suchmaschinen,
der es hotelnarcisi.com ermöglicht, solche Inhalte auf seinen Seiten zu integrieren.
Erfasste personenbezogene Daten: Cookies und Nutzungsdaten.
Verarbeitungsort: USA - Datenschutzerklärung
Google Maps-Widget (Google Inc.)

Google Maps ist ein von Google Inc. verwalteter Kartenvisualisierungsdienst, der es hotelnarcisi.com
ermöglicht, solche Inhalte auf seinen Seiten zu integrieren.
Erfasste personenbezogene Daten: Cookies und Nutzungsdaten.
Verarbeitungsort: USA - Datenschutzerklärung
Wie kann ich die Installation von Cookies kontrollieren?
Zusätzlich zu dem, was in diesem Dokument angegeben ist, kann der Benutzer Präferenzen in Bezug
auf Cookies direkt in seinem Browser verwalten und verhindern, dass zum Beispiel Dritte installieren
können. Durch die Einstellungen des Browsers ist es auch möglich, die in der Vergangenheit
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installierten Cookies zu löschen, einschließlich des Cookies, in dem die Zustimmung zur Installation
von Cookies durch diese Website gespeichert wird. Es ist wichtig zu beachten, dass bei Deaktivierung
aller Cookies der Betrieb dieser Website beeinträchtigt werden kann. Der Benutzer kann Informationen
über die Verwaltung von Cookies in seinem Browser unter den folgenden Adressen finden: Google
Chrome , Mozilla Firefox , Apple Safari und Microsoft Windows Explorer .
Im Falle von Diensten, die von Dritten zur Verfügung gestellt werden, kann der Nutzer sein Recht, der
Verfolgung zu widersprechen, indem er sich über die Datenschutzrichtlinie des Dritten erkundigt, über
den Opt-out-Link, wenn er explizit angegeben wird, oder direkt kontaktieren.
Ungeachtet des Vorstehenden informiert der Inhaber, dass der Nutzer Ihre Online-Wahlmöglichkeiten
nutzen kann . Durch diesen Service ist es möglich, die Tracking-Präferenzen der meisten Werbetools
zu verwalten. Der Benutzer empfiehlt daher, diese Ressource zusätzlich zu den Informationen in
diesem Dokument zu verwenden.
Datenprüfer
HOTEL NARCISI SRL
LUNGOMARE TRIEST - ÜBER CATULLO, 2
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Umsatzsteuernummer 02009720679

E-Mail-Adresse des Eigentümers: info@hotelnarcisi.com

Da die Installation von Cookies und anderen Tracking-Systemen, die von Dritten über die in
hotelnarcisi.com verwendeten Dienste betrieben werden, technisch nicht vom Eigentümer kontrolliert
werden kann, wird ein spezifischer Hinweis auf Cookies und Tracking-Systeme von Drittanbietern
verwendet es ist als indikativ zu betrachten. Um vollständige Informationen zu erhalten, lesen Sie die
Datenschutzerklärung aller in diesem Dokument aufgeführten Dienste von Drittanbietern.
Angesichts der objektiven Komplexität, die mit der Identifizierung von Technologien auf der
Grundlage von Cookies und ihrer sehr engen Integration mit dem Betrieb des Webs verbunden ist, wird
der Benutzer aufgefordert, den Besitzer zu kontaktieren, wenn er weitere Informationen über die
Verwendung von Cookies und dergleichen erhalten möchte Nutzung derselben - beispielsweise durch
Dritte - über diese Site.
Definitionen und rechtliche Hinweise
Persönliche Daten (oder Daten)

Es stellt personenbezogene Daten jedweder Information dar, die sich auf eine natürliche Person
bezieht, identifiziert oder identifizierbar, auch indirekt, unter Bezugnahme auf andere Informationen,
einschließlich einer persönlichen Identifikationsnummer.
Nutzungsdaten

Diese Informationen werden automatisch von hotelnarcisi.com (oder Anwendungen von Drittanbietern,
die von hotelnarcisi.com verwendet werden) gesammelt, einschließlich: IP-Adressen oder Domain-
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Namen der Computer, die von dem Benutzer verwendet werden, der sich mit hotelnarcisi.com
verbindet, die Adressen in der Notation URI (Uniform Resource Identifier), die Zeit der Anfrage, die
Methode, mit der die Anfrage an den Server gesendet wurde, die Größe der als Antwort erhaltenen
Datei, der numerische Code, der den Status der Antwort vom Server angibt (gute Reihenfolge, Fehler)
usw.) das Herkunftsland, die Eigenschaften des Browsers und des vom Besucher verwendeten
Betriebssystems, die verschiedenen zeitlichen Konnotationen des Besuchs (z. B. die Zeit, die auf jeder
Seite verbracht wird) und die Details der Reiseroute, die innerhalb der Anwendung, insbesondere in
Bezug auf die Reihenfolge der aufgerufenen Seiten, auf die Parameter, die sich auf das Betriebssystem
und die IT-Umgebung des Benutzers beziehen.
Benutzer

Die Person, die hotelnarcisi.com verwendet, die mit der betroffenen Partei übereinstimmen muss oder
von ihr autorisiert sein muss und deren persönliche Daten verarbeitet werden.
interessiert

Die natürliche oder juristische Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen.
Datenprozessor (oder Manager)

Die natürliche Person, die juristische Person, die öffentliche Verwaltung und jede andere Stelle,
Vereinigung oder Stelle, die vom Datenschutzbeauftragten zur Verarbeitung personenbezogener Daten
gemäß dieser Datenschutzrichtlinie ernannt wird.
Data Controller (oder Inhaber)

Die natürliche Person, juristische Person, öffentliche Verwaltung und jede andere Einrichtung,
Vereinigung oder Körperschaft, für die sie verantwortlich sind, auch zusammen mit einem anderen
Eigentümer, entscheiden über die Zwecke, Methoden der Verarbeitung personenbezogener Daten und
die verwendeten Tools, einschließlich des Profils der Sicherheit, in Bezug auf den Betrieb und die
Nutzung von hotelnarcisi.com. Soweit nicht anders angegeben, ist der Datenverwalter Eigentümer von
hotelnarcisi.com.
Hotelnarcisi.com

Das Hardware- oder Software-Tool, über das die persönlichen Daten der Benutzer erfasst werden.
Plätzchen

Kleiner Teil der Daten, die auf dem Gerät des Benutzers gespeichert sind.
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Rechtliche Hinweise

Hinweis für europäische Nutzer: Diese Datenschutzerklärung wurde in Erfüllung der Verpflichtungen
gemäß Art. 10 der Richtlinie n. 95/46 / EG sowie die Bestimmungen der Richtlinie 2002/58 / EG in der
Fassung der Richtlinie 2009/136 / EG über Cookies.
Diese Datenschutzerklärung bezieht sich ausschließlich auf hotelnarcisi.com.
Letzte Änderung: 20. April 2018

