
DATENSCHUTZERKLÄRUNG	
GESETZLICHE	BESTIMMUNGEN	

• Richtlinie 2002/58 EG –über die „Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in 
der elektronischen KommunikaHon“. 

• Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
AuUebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (Text von Bedeutung für den EWR). 

INHABER	DER	DATENVERARBEITUNG	
Inhaber und MiHnhaber der Verarbeitung sind 

- PasHficio Rana S.p.A., Via Antonio Pacino_ 25 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR). 
- Giovanni Rana Deutschland GmbH, Hanauer Landstraße 291, 60314 Frankfurt am Main 

Inhaber und MiHnhaber der Datenverarbeitung haben eine Vereinbarung abgeschlossen, deren Gegenstand  
die Aueeilung der Verantwortlichkeit zwischen ihnen ist, insbesondere was die Ausübung der Rechte der betroffenen  
Personen und ihre jeweilige Rolle bei der Datenübermiilung betrij. 

ART	DER	VERARBEITETEN	DATEN	und	ZWECK	DER	DATENVERARBEITUNG	
Browserdaten		
Die für die FunkHon dieser Webseite genutzten Computersysteme und Soewareverfahren erfassen während ihres 
normalen Betriebs einige personenbezogene Daten, deren Übertragung bei der Nutzung der Internet-
KommunikaHonsprotokolle automaHsch erfolgt. Es handelt sich um InformaHonen, die nicht zum Zweck der Zuordnung 
zu idenHfizierten Nutzern gesammelt werden, die aber wegen ihrer Beschaffenheit durch die Verarbeitung und 
Verbindung mit Daten, die Driie innehaben, eine IdenHfizierung des Nutzers ermöglichen könnten. Unter diese 
Datenkategorie fallen IP-Adressen oder Domain-Namen von Computern, die von den Besuchern der Seite verwendet 
werden, Adressen mit URI-Kennzeichnung (Uniform Resource IdenHfier) der abgefragten Ressourcen, die Uhrzeit der 
Abfrage, die bei der Abfrage an den Server verwendete Methode, die Größe der als Antwort erhaltenen Datei, der 
numerische Code, der den Status der vom Server gegebenen Antwort anzeigt (erfolgreich, Fehler usw.), und weitere 
Parameter des Betriebssystems und des IT-Umfelds des Nutzers. Diese Daten werden ausschließlich zur Erhebung von 
anonymen staHsHschen InformaHonen zur Nutzung der Webseite sowie zur Überprüfung von deren korrekter 
FunkHonsweise genutzt und sofort nach der Verarbeitung gelöscht. 

Vom	Nutzer	freiwillig	übermiHelte	Daten	
Die fakultaHve, ausdrückliche und freiwillige Übermiilung von personenbezogenen Daten (Vor- und Nachname, E-Mail-
Adresse, Bewertung eines Produkts, Kassenzeiel) durch den Nutzer in dem Formular für die Teilnahme am Gewinnspiel 
oder anderen auf dieser Seite vorhandenen Formularen führt zur nachfolgenden Erfassung der vom Nutzer zur 
Verfügung gestellten Daten, die für die Teilnahme am Gewinnspiel und die Preisvergabe an die Gewinner, die Antwort 
auf die Bewertung eines Produkts oder auf InformaHonsanfragen erforderlich sind.   
Außerdem können die Daten des Nutzers bei ausdrücklichem Einverständnis für kommerzielle Zwecke verwendet 
werden. 

Anonymisierte	Daten	und	aggregierte	Daten	
Anonymisierung ist der Prozess der Umwandlung von personenbezogenen Daten, der verhindern soll, dass der Nutzer 
idenHfiziert werden kann. Die anonymisierten Daten fallen nicht unter die Datenschutzverordnung. Aggregierte Daten 
können aus Ihren persönlichen Daten abgeleitet werden, aber sie gelten laut Gesetz nicht als personenbezogene Daten, 
da diese Daten weder direkt noch indirekt Ihre IdenHtät offenbaren. 

COOKIES	
Der Cookie-Hinweis findet sich auf der Webseite hips://www.eure-meinung-gewinnt.com/cookies.php mit weiteren 
InformaHonen über die von uns verwendeten Cookies. 

LINKS	ZU	ANDEREN	WEBSEITEN	
Diese Webseite kann Links zu anderen Webseiten enthalten. Inhaber und MiHnhaber der Datenverarbeitung haben 
keine Kontrolle über die Cookies und weitere Erfassungstechnologie dieser Webseiten, für die unsere 



Datenschutzerklärung nicht gilt. Sie sollten Vorsicht walten lassen und die Datenschutzerklärung der betreffenden 
Webseiten lesen. 

FREIWILLIGKEIT	DER	DATENÜBERMITTLUNG	
Abgesehen von den Browserdaten, steht es dem Nutzer frei, seine personenbezogenen Daten zu übermitteln. 
Werden die Daten nicht übermittelt, kann die gewünschte Dienstleistung jedoch möglicherweise nicht erbracht 
werden. 

KONTROLLE	ÜBER	DIE	EIGENEN	PERSONENBEZOGENEN	DATEN	
Sie können die Erfassung oder Verwendung Ihrer persönlichen Daten jederzeit einschränken. Wenn Sie beispielsweise 
zuvor zugesHmmt haben, dass wir Ihre persönlichen Daten für DirektmarkeHngzwecke verwenden, können Sie Ihre 
Meinung jederzeit ändern, indem Sie uns schreiben oder uns eine E-Mail an privacy@rana.it senden. 
Inhaber und MiHnhaber werden Ihre persönlichen Daten nicht an Driie verkaufen oder weitergeben, es sei denn, sie 
haben die ausdrückliche Erlaubnis der Betroffenen oder sind gesetzlich dazu verpflichtet. 

ART	DER	VERARBEITUNG	 
Personenbezogene Daten werden auch unter Verwendung automaHsierter Tools verarbeitet.   
Um den Verlust von Daten, deren illegale oder falsche Verwendung und den unerlaubten Zugriff zu verhindern, werden 
besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Inhaber und MiHnhaber der Datenverarbeitung haben alle 
Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, die den wichHgsten internaHonalen Standards entsprechen, um die Risiken in Bezug 
auf Geheimhaltung, Verfügbarkeit und Integrität der erfassten und verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
minimieren. 

AUSTAUSCH,	WEITERGABE	UND	VERBREITUNG	VON	DATEN	
Die mit den Webdiensten dieser Webseite verbundene Datenverarbeitung findet am oben genannten Sitz des Inhabers 
und des MiHnhabers der Datenverarbeitung stai und wird nur von Personal, das von ihnen ausdrücklich autorisiert 
wurde, vorgenommen. Die erfassten Daten können an andere Unternehmen zur Vornahme von eng mit der 
Durchführung der Dienstleistung verknüpeen oder dazu notwendigen TäHgkeiten wie der Verwaltung des 
Computersystems oder gelegentliche Wartungsarbeiten übermiielt oder bekanntgegeben werden. In den genannten 
Fällen ernennen Inhaber und MiHnhaber der Datenverarbeitung die betreffenden Driien zu Verantwortlichen der 
Datenverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO. Außerhalb dieser Fälle werden die personenbezogenen Daten an niemanden 
mitgeteilt oder überlassen, es sei denn, dies ist vertraglich oder vom Gesetz vorgesehen oder vom jeweiligen 
Betroffenen genehmigt worden. Im Hinblick hierauf können die Daten an Driie mitgeteilt werden, allerdings nur und 
ausschließlich, wenn:  
a) ein ausdrückliches Einverständnis mit dem Datenaustausch mit Driien vorliegt;  
b) der InformaHonsaustausch mit Driien zur Erbringung der gewünschten Leistung notwendig ist;  
c) dies notwendig ist, um Anfragen vonseiten der JusHz- oder Sicherheitsbehörden nachzukommen. 
Die aus der Webdienstleistung stammenden persönlichen Daten werden nicht weitergegeben. Sollte eine von Ihnen 
abgegebene Produktbewertung veröffentlicht werden, geschieht das in einer Weise, die es unmöglich macht, Sie zu 
idenHfizieren. 

ÜBERMITTLUNG	PERSONENBEZOGENER	DATEN	AN	DRITTLÄNDER	
Personenbezogene Daten werden nicht an Driiländer übermiielt, das heißt in Länder außerhalb der Europäischen 
Union oder des Europäischen Wirtschaesraums. Im Falle der Übermiilung garanHeren Inhaber und MiHnhaber der 
Datenverarbeitung, dass dies gemäß Art. 44 ff der DSGVO erfolgt. 

RECHTE	DER	BETROFFENEN	
Die Datenschutzverordnung gesteht den betroffenen Personen (Betroffene) ausdrücklich gewisse Rechte zu. 
Insbesondere Art. 15 ff der EU-Verordnung 2016/679 besagen, dass die betroffene Person das Recht auf Zugang zu den 
Daten, ihre BerichHgung und Löschung sowie die Einschränkung der Verarbeitung hat und Einspruch gegen die 
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Datenübertragbarkeit erheben kann, indem sie sich an das PasHficio Rana S.p.A. wendet und an die E-Mail-Adresse 
privacy@rana.it schreibt. 
Der Betroffene hat außerdem das Recht, bei einer Kontrollbehörde Beschwerde einzulegen, falls er der Ansicht ist, dass 
bei der Verarbeitung seiner Daten gegen die Verordnung verstoßen wurde, und zwar in dem Mitgliedsland, in dem er 
seinen Wohnsitz hat oder arbeitet oder an dem Ort, an dem sich der mutmaßliche Verstoß zugetragen hat.   

DATENSPEICHERUNG		
Ihre Daten werden spätestens neunzig (90) Tage nach Beendigung der AkHon gelöscht, sofern keine Einwilligung zur 
weiteren Nutzung (z.B. zu kommerziellen Zwecken) gegeben wurde. Die eventuelle weitere Speicherung kann von jedem 
der gemeinsam Verantwortlichen angewiesen werden, wenn dies gesetzlich erforderlich ist oder behördlich angeordnet 
wurde oder zur Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen notwendig ist.  

ÄNDERUNGEN	DER	VORLIEGENDEN	DATENSCHUTZERKLÄRUNG	
Inhaber und MiHnhaber der Datenverarbeitung prüfen die Datenschutz- und SicherheitspoliHk regelmäßig und 
überarbeitet sie entsprechend den gesetzlichen, organisaHonstechnischen oder vom technologischen Fortschrii 
vorgegebenen Änderungen. Im Falle einer Änderung der Datenschutzerklärung wird die neue Version auf dieser 
Webseite veröffentlicht. 

FRAGEN,	EINWÄNDE,	HINWEISE	UND	AUSÜBUNG	DER	RECHTE	
Sollten Sie an weiteren InformaHonen interessiert sein, Hinweise haben, Einwände oder Beanstandungen zur 
DatenschutzpoliHk oder zur Verarbeitungsweise der personengebundenen Daten durch den Inhaber und MiHnhaber 
vorbringen oder Ihre in der Datenschutzverordnung vorgesehenen Rechte ausüben wollen, können Sie an PasHficio 
Rana S.p.A. mit Sitz in der Via Antonio Pacino_ 25 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) schreiben oder eine E-Mail an 

privacy@rana.it	senden. 

Vorbehaltlich jeder weiteren Art von administraHver oder gerichtlicher Klage, hat die betroffene Person, die vermutet, 
dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, das Recht, Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde einzulegen, und zwar im Mitgliedsstaat, in dem sie ihren Wohnsitz hat, arbeitet oder in dem sich der 
vermeintliche Verstoß ereignet hat. 
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