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KURZINFORMATION ZU COOKIES

Welche Cookies werden für welche Hauptzwecke verwendet

Auf der Grundlage der anwendbaren Datenschutzvorschrift LM INDUSTRY s.r.l.,
Via Strada del Confine Nr. 35/a 36056 Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) - St.Nr. 02739500243 - USt.-IdNr. 02739500243informiert der Verantwortliche für
die Verarbeitung der durch diese Seite erworbenen Daten den Nutzer, dass diese
Webseite keine profilbildenden Cookies für den Versand von Werbesendungen
in Entsprechung mit den beim Surfen im Internet offenbarten Vorlieben verwendet. Diese Seite installiert Cookies Dritter. Das Fortfahren der Nutzung einschließlich des Scrollens und Klickens auf Elemente der Seite gilt als Zustimmung.

Diese Seite verwendet unterschiedliche Arten technischer, aber nicht profilgebender Cookies.

Für weitere Informationen, auch zu den von der Seite verwendeten technischen
Cookies, und um die Zustimmung zur Installation einzelner Cookies zu widerrufen, kann die gesamte Informationsschrift zu Cookies eingesehen werden

Der Verantwortliche zeigt im Folgenden die besonderen Kategorien der angewandten Cookies, den Zweck und die Folge, die sich aus ihrer Deaktivierung ergeben,
auf:
TYPOLOGIE
ZWECK
DURCHFÜHRUNGSCOOKIE		
KONVERSATION
				
Technische
Cookies

Verwaltung der Seite.
Gewährleisten den
Betrieb und die
sichere und effiziente Erkundung der
Webseite

Gelten für den
Zeitraum des
Surfens

Es handelt sich um
Cookies, die für
den Gebrauch der
Webseite notwendig
sind, ihre Sperrung
verhindert den Betrieb

FunktionsCookies

Vereinfachung des
Surfens und des Betriebs für den Nutzer
abhängig von einigen
Kriterien, die dieser
auswählt

Gelten für den
Zeitraum des
Surfens

Es wäre nicht
möglich, die von den
Nutzern beim Surfen
gewählte Auswahl
beizubehalten

Cookie-Analysen

Einholung sämtlicher
Informationen über
das Surfverhalten
durch die Nutzer
zur Optimierung der
Surferfahrung und
der Dienste selbst

Aufgestellt von
Dritten

Es wäre für den
Verantwortlichen
nicht mehr möglich,
die zugehörigen
Informationen zu
erwerben

Fortfahren und zustimmen

Wer wir sind und was wir mit Ihren personenbezogenen Daten machen
LM INDUSTRY s.r.l., die künftig für die Verarbeitung verantwortlich ist, schützt
Ihre personenbezogenen Daten und garantiert den notwendigen Schutz vor
allen Ereignissen, durch die diese verletzt werden können.
Zu diesem Zweck setzt der Verantwortliche Methoden und Regeln zur Sammlung
und Verwendung von personenbezogenen Daten und zum Gebrauch der Rechte,
die Ihnen durch die anwendbare Vorschrift zustehen, um. Der Verantwortliche
kümmert sich um die Aktualisierung der zum Schutz der personenbezogenen
Daten angewandten Methoden und Regeln jedes Mal, wenn dies notwendig ist
und in jedem Fall bei vorschriftsmäßigen und organisatorischen Änderungen, die
sich auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auswirken können.

Wie sammelt und verarbeitet LM INDUSTRY s.r.l.
Ihre Daten?
Der Verantwortliche sammelt und/oder erhält Informationen, die Sie betreffen,
wie: IP-Adresse und durch das Surfen auf der Seite http://lm-industry.com/ ausgegebene Cookiesdiese dienen dem Verantwortlichen, um der Verwaltung zur
Leitung der Seite nachzukommen und zugehörige Informationen zu sammeln.
Die Mitteilung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt hauptsächlich gegenüber
Dritten und/oder Empfängern, deren Aktivität zur Durchführung der Aktivitäten
für die zuvor benannten Zwecke notwendig ist, sowie zur Einhaltung von bestimmten Gesetzesauflagen oder Vorschriften zur Kontrolle und Überwachung
der Arbeitstätigkeiten. Jede Mitteilung, die nicht diesem Zweck entspricht, wird
Ihnen zur Einwilligung vorgelegt.
Ihre personenbezogenen Daten werden auf keine Weise an unbestimmte Empfänger weitergeleitet oder mitgeteilt.

Was sind Cookies und zu welchem Zweck können
sie verwendet werden
Ein “Cookie” ist eine kleine Textdatei, die von einigen Webseiten auf dem Computer des Nutzers erstellt wird, wenn dieser eine bestimmte Seite aufruft, um
Informationen zu speichern und weiterzuleiten. Die Cookies werden von einem
Webserver (der Computer, auf dem die besuchte Webseite ausgeführt wird) an
den Browser des Nutzers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
usw.) gesendet und auf dessen Computer gespeichert; sie werden also wieder an
die Webseite bei späteren Besuchen zurückgesendet.
Einige Vorgänge könnten nicht ohne die Verwendung von Cookies durchgeführt
werden, sie sind in diesen Fällen also aus technischen Gründen notwendig. In
einigen Fällen verwendet die Seite Cookies, um das Surfen für den Nutzer zu
vereinfachen oder zu erleichtern oder um es diesem zu ermöglichen, besonders
angeforderte Dienste zu nutzen.
Die Cookies können auch für längere Zeit im System verbleiben und können auch
einen einmaligen Kennungscode enthalten. Dies ermöglicht es den Seiten, die sie
benutzen, das Surfen des Nutzers auf der Seite selbst für statistische oder Werbezwecke zu verfolgen, d.h. um ein individuelles Profil des Nutzers auf Grundlage
der Seiten, die dieser besucht hat, zu erstellen, und ihm daher gezielt Werbung zu
zeigen und/oder zu senden (sog. Behavioural Advertising).
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Cookies von Dritten
Auf dieser Webseite sind auch Cookies Dritter aktiv bzw. Cookies, die von einer
anderen Webseite als der, die der Nutzer momentan besucht, erstellt wurden.
Der Verantwortliche ist gehalten, den aktualisierten Link zu den Informationsschriften und Einwilligungsformularen der Dritten zu liefern, mit denen
geeignete Vereinbarungen zur Installation von Cookies über die eigene Seite
abgeschlossen wurden.
Insbesondere werden die Nutzer darüber benachrichtigt, dass die Webseite die
folgenden Dienste verwendet, die Cookies ausgeben:
- Der von Google Inc. gelieferte Webanalysedienst „Google Analytics“ Google
Analytics ist ein Webanalysedienst, der „Cookies“ verwendet, die auf dem
Computer des Nutzers abgelegt werden, um der besuchten Webseite die
Untersuchung zu ermöglichen, wie die Nutzer sie verwenden. Die von dem
Cookie zur Verwendung der Webseite durch den Nutzer (einschließlich der
IP-Adresse) erstellten Informationen werden an Google weitergeleitet und auf
den Google-Servern in den Vereinigten Staaten hinterlegt. Google verwendet
diese Informationen zum Zweck der Nachverfolgung und Untersuchung des
Gebrauchs der Webseite durch den Nutzer, zum Ausfüllen eines Berichts zu
den Aktivitäten der Webseite für die Bediener der Seite und zur Lieferung
anderer Dienste in Bezug auf die Aktivitäten der Webseite und des Internetgebrauchs. Um die Datenschutzinformationen von Google in Bezug auf den
Dienst Google Analytics einzusehen sowie die Einwilligung in den Gebrauch
der oben genannten Cookies zu geben, wird auf die Internetseite http://www.
google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html sowie auf den folgenden
Link verwiesen: Datenschutzbestimmungen. Falls Sie diese Cookies deaktivieren möchten, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: Opt Out . (Abwählen)

Social Buttons
Auf der Seite http://lm-industry.com/ befinden sich besondere „Tasten“ (genannt „social buttons/widgets“), die die Symbole des sozialen Netzwerks
abbilden (z.B. Linkedin). Die besagten Tasten ermöglichen es den Nutzern,
die auf den Seiten surfen, mit einem „Klick“ direkt mit den dort abgebildeten sozialen Netzwerken in Verbindung zu treten. In diesem Fall erwirbt das
soziale Netzwerk die zum Besuch des Nutzers zugehörigen Daten, während
der Verantwortliche keine Information weitergibtNavigierung oder Benutzer-
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daten, die durch die eigene Seite durch die zugänglichen sozialen Netzwerke
mit Social Buttons/Widgets gesammelt wurden.

Deaktivierung und Aktivierung der Cookies
Durch Aufrufen der Seite und Klicken auf das Eingangsbanner, das die Kurzinformation enthält, hat der Nutzer seine ausdrückliche Einwilligung zur Verwendung von Cookies oben angegebener Dritter gegeben.
Die Auswahl/Deaktivierung einzelner Cookies kann frei über den eigenen Browser (durch Auswahl des Einstellungsmenüs, Klicken auf Internetoptionen, Öffnen
der Datenschutzkarte und Wählen der gewünschten Sperrebene für Cookies)
erfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Links: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari und Microsoft Windows Explorer.
Außerdem kann die Option Do Not Track aktiviert werden, die bei den meisten
Browsern der neuesten Generation vorhanden ist.
Die Cookies Dritter können nach Kenntnisnahme der Datenschutzbestimmungen des Dritten über den oben angegebenen Link oder im Direktkontakt mit
diesem deaktiviert werden. Die Deaktivierung der Cookies „Dritter“ wirkt sich
auf keine Weise auf die Navigierbarkeit aus.

Nebenzwecke:
1. Mitteilung an Dritte und Empfänger
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt abhängig vom Vertrag
und den Pflichten sowie Gesetzen und/oder Vorschriften, die sich daraus ergeben.
Ihre Daten werden zu ihren eigenständigen Zwecken keinen Dritten/Empfängern mitgeteilt, außer:
1. sie geben dazu Ihre Einwilligung;
2. wenn dies notwendig ist für die Erfüllung der aus dem Vertrag und
den Gesetzesvorschriften, denen er unterliegt, resultierenden Pflichten
(z.B. der Schutz Ihrer Daten usw.).
Die personenbezogenen Daten, die der Verantwortliche zu diesem Zweck verarbeitet, sind unter anderem:
- IP-Adresse und durch das Surfen ausgegebene Cookies
- name und Vorname, Telefonnummer, E-Mail
2. Informationssicherheit
Der Verantwortliche verarbeitet, auch über seine Lieferanten (Dritte und/oder
Empfänger), Ihre personenbezogenen, Computer- (z.B. logische Zugänge)
oder Verkehrsdaten, die von auf der Webseite eventuell vorhandenen Diensten gesammelt oder empfangen wurden, nur im absolut notwendigen und angemessenen Rahmen, um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit eines Netzes
oder der mit ihm verbundenen Server zu gewährleisten, um sich auf einer gegebenen Sicherheitsebene gegen unvorhergesehene Ereignisse oder unbefugte
oder schädliche Aktionen, die die Verfügbarkeit, Echtheit, Vollständigkeit und
Vertraulichkeit der aufbewahrten oder übertragenen Daten beeinträchtigen, zu
schützen.
Zu diesem Zweck sieht der Verantwortliche Verfahren zur Verwaltung der Verletzung von personenbezogenen Daten (data breach) vor.

Was geschieht, wenn Sie Ihre Daten nicht freigeben?
Wir laden Sie dazu ein, sich die Folgen anzusehen, die sich aus der Deaktivierung einzelner Cookies ergeben, wie sie in der oben angegebenen Tabelle
angeführt sind.
Wie
Die Verarbeitung der Daten wird über Computerverfahren durch entsprechend
bevollmächtigte und geschulte interne Mitarbeiter durchgeführt. Diesen ist
der Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten in der Weise und den Grenzen
gestattet, die notwendig für die Durchführung der Sie betreffenden Verarbeitungsvorgänge sind. Ihre Daten werden getrennt von den anderen auch über
Pseudonymisierungs- oder Aggregationsmethoden verarbeitet, die ein Identifizieren erschweren.
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Der Verantwortliche überprüft regelmäßig die Instrumente, mit denen Ihre Daten bearbeitet werden und die für diese vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen,
die konstanter Aktualisierung unterliegen; er stellt auch durch für die Verarbeitung bevollmächtigten Personen sicher, dass keine personenbezogenen Daten
gesammelt, verarbeitet, archiviert oder aufbewahrt werden, die nicht notwendigerweise verarbeitet werden müssen; er stellt sicher, dass die Daten unter
Gewährleistung ihrer Vollständigkeit und Echtheit und ihrer Verwendung für
den Zweck der tatsächlich durchgeführten Verarbeitung aufbewahrt werden.
Wo
Die Daten werden in EDV- und telematischen Archiven aufbewahrt, die sich
innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums befinden.
Wie lange
Wir laden Sie dazu ein, Einsicht in die Aufbewahrungszeiten personenbezogener Daten zu nehmen, wie sie in der zuvor genannten Tabelle angegeben sind.

Was sind Ihre Rechte?
Grundlegend können Sie jederzeit und kostenfrei und ohne besondere Auflagen und Formalitäten für Ihre Anfrage:
- eine Bestätigung für die durch den Verantwortlichen durchgeführte Verarbeitung erhalten;
- zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten und Kenntnis des Ursprungs
(wenn die Daten nicht direkt von Ihnen erhalten werden), der Ziele und
Zwecke der Verarbeitung, der Daten der Personen, denen sie mitgeteilt
wurden, der Aufbewahrungszeit Ihrer Daten oder der nützlichen Kriterien
zu ihrer Bestimmung erhalten;
- ihre Daten aktualisieren oder berichtigen, sodass diese stets richtig und
genau sind;
- ihre personenbezogenen Daten aus den Datenbanken und/oder Archiven
(auch Backup) des Verantwortlichen löschen, falls diese unter anderem
nicht mehr erforderlich für die Zwecke der Verarbeitung sind, oder dies
als rechtswidrig erachtet wird, wobei die vorgesehenen gesetzlichen Bedingungen stets fortbestehen; in jedem Fall, wenn die Verarbeitung nicht
durch einen anderen, genauso rechtmäßigen Grund gerechtfertigt ist;
- die Verarbeitung Ihrer Daten in manchen Fällen begrenzen, z.B. dort, wo
Sie die Richtigkeit beanstandet haben, für den erforderlichen Zeitraum,
den der Verantwortliche benötigt, um die Genauigkeit zu überprüfen.
Sie müssen in angemessener Zeit auch darüber benachrichtigt werden,
wenn die Unterbrechung beendet ist oder die Ursache für die Begrenzung
der Verarbeitung bereinigt und daher die Begrenzung selbst wieder aufgehoben wurde;
- ihre personenbezogenen Daten, wenn diese vom Verantwortlichen mit Ihrer Einwilligung empfangen oder verarbeitet wurden und/oder wenn ihre
Verarbeitung auf der Grundlage eines Vertrags und mit automatisierten
Instrumenten erfolgt, auf elektronischem Datenträger erhalten, um sie an
einen anderen Verantwortlichen der Verarbeitung weiterzuleiten.
Der Verantwortliche muss in diesem Sinne unverzüglich und jedenfalls spätestens innerhalb eines Monats nach Erhalt Ihrer Anfrage vorgehen. Die Frist kann
nötigenfalls in Anbetracht der Vielschichtigkeit und Anzahl der Anfragen, die der
Verantwortliche erhalten hat, um zwei Monate verschoben werden. In diesen Fällen wird der Verantwortliche Sie innerhalb eines Monats nach Erhalt Ihrer Anfrage
benachrichtigen und Sie über die Gründe der Verlängerung in Kenntnis setzen.
Für alle weiteren Informationen und in jedem Fall zum Versenden Ihrer Anfrage
wenden Sie sich bitte an die Adresse info@lm-industry.com

Wie und wann können Sie sich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersetzen?
Aus besonderen, mit Ihrer Situation verbundenen Gründen können Sie sich
jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersetzen, wenn
dem ein berechtigtes Interesse zugrunde liegt, indem Sie Ihre Anfrage dem
Verantwortlichen an folgende Adresse sendeninfo@lm-industry.com
Sie sind zur Löschung Ihrer personenbezogenen Daten berechtigt, wenn kein
vorwiegender rechtmäßiger Grund gegenüber dem, der Anlass Ihrer Anfrage
war, vorliegt.
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An wen können Sie Ihren Einwand richten?
Vorbehaltlich jedes anderen verwaltungsmäßigen oder rechtlichen Vorgangs
können Sie eine Beanstandung bei der zuständigen Kontrollbehörde oder bei
der, die in Italien ihre Aufgaben wahrnimmt und ihre Befugnisse durchführt
und zwar dort, wo Sie üblicherweise Ihren Wohnsitz haben oder arbeiten oder
andernfalls im Mitgliedsstaat, wo die Verletzung der EU-Regelung 2016/679
erfolgt ist, einreichen.
Jede Aktualisierung dieser Informationsschrift wird Ihnen zeitgerecht und auf
angemessene Weise mitgeteilt, außerdem werden Sie vor der Durchführung
und pünktlich darüber benachrichtigt, ob der Verantwortliche die Verarbeitung
Ihrer Daten zu anderen Zwecken als denen gemäß dieser Informationsschrift
verfolgt, damit Sie, falls nötig Ihre Einwilligung geben können.

AUSGABEDATUM

02.01.2019

REF.-NR. ÜBERARBEITUNGSDATUM

0

S.

BESCHREIBUNG

4/5

Erste Ausgabe

DATENSCHUTZ
Name: Dokument: Anhang 6

Datum: 02.01.2019

Konzept: guary.it

Information zu Cookies - Nutzer der Webseite

LM Industry srl
36056 Belvedere di Tezze sul Brenta (VI)
Tel.: ++39 0424 84617
Via Strada del Confine, 35/a - ITALY
Fax: ++39 0424 84925
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