
 

Hinweise zur Datenverarbeitung 

Informationspflichten gemäß Artt. 13 und 14 DSGVO 2016/679 
 

Geschätzter Kunde, 
HOTEL DAINO di Nerlo Todeschini & C. snc, erkennt die Wichtigkeit des Schutzes der personenbezogenen Daten und verpflichtet sich 
diese diese korrekt, transparent und im  Rahmen des Erlaubten in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 2016/679 (DSGVO) zu 
verarbeiten. 
 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen  

Dieses Informationsschreiben gilt für die Verarbeitung der Daten durch: 
Verantwortliche: HOTEL DAINO di Nerlo Todeschini & C. snc, Viale Daino, 33, 38074, Loc. Pietramurata, Dro (TN) 

Email: info@hoteldaino.it            Telefon: +39 0464507131 Fax: +39 0464507400 
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck deren Verarbeitung  

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten (persönliche erkennungsdienliche Daten wie z.B. Name, Nachname, Firmenbezeichnung, 
Steuerkodex und MwStr.Nr., Adresse, Telefon/Fax, E-mail, Bank- und Zahlungsverbindungen) erfolgt zu folgenden Zwecken: 

 verwaltungsmäßige, steuerrechtliche oder interne buchhalterische Pflichten zur Erfüllung der vetraglichen und der allgemeinen 
Pflichten, welche für den Verantowortlichen aus Gesetzen oder Regelwerken, EU-Verordnungen, aus Anfragen der Gerichtsbehörden 
oder um die Erfüllung der Rechte des Verantowortlichen zu erfüllen.   

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden während des gesamten Vertragszeitraumes verarbeitet und gespeichert. Bei Ablauf 
desselben werden diese für den aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten nötigen Zeitraum 
weiter gespeichert und aufbewahrt, sofern Sie die Einwilligung  nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO nicht verweigern 

3. Art der Verarbeitung 

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt über geeignete Instrumente und Verfahren unter Berücksichtigung der Sicherheit und Geheimhaltung und 
kann mittels elektronischer Geräte oder im Papierform stattfinden.  

4. Verpflichtende oder freiwillige Mitteilung von Daten 

Die Mitteilung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Verarbeitung hat freiwilligen Charakter. Eine nicht vollständige oder 
keine Mitteilung der Daten kann aber zu einer unvollständigen Erfüllung oder einer kompletten Nichterfüllung des Vertrages oder der 
Fortführung desselben führen.  

5. Weitergabe an Dritte 

Falls notwendig, können Ihre Daten von als Auftragsverarbeiter ermächtige Dritte (gemäß Art. 28 DSGVO) oder “autonome” Verantwortliche 
verarbeitet werden, und zwar: 

 von Freiberuflern, Gesellschaften oder Kanzleien, welche dem Verantwortlichen einen Beistand oder eine Beratung für 
verwaltungsmäßige, buchhalterische, steuerrechtliche oder rechtliche Angelegenheiten liefern; 

 von allen vom Gesetz vorgesehenen öffentlichen Behörden und im Allgemeinen von allen Subjekten, welche von den geltenden 
buchhalterischen und steuerrechtlichen gesetzlichen Vorgaben als Empfänger von verpflichtenden Mitteilungen vorgesehen sind; 

 von Bankinstituten oder eventuellenen Freiberuflern – einzeln, in assoziierter oder gesellschaftlicher Form – für die Verwaltung des 
Inkasso und der Zahlungen. 

Die aktuelle Liste der Auftragsverarbeiter und Beauftragten der Verarbeitung wird am rechtlichen Sitz des Inhabers aufbewahrt. Auf jedem 
Fall werden die personenbezogenen Daten des Kunden nicht weiterverbreitet. 

6. Weiterreichung der Daten in Drittländer oder Organisationen  
Im Rahmen der Ausführung des Vertrages ist keine Weiterreichung der Daten des Kunden in Nicht-EU-Drittländer oder an internationale 
Organisationen vorgesehen. 

7. Rechte der Betroffenen  

Sie haben das Recht: 
 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die 

Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen; 
 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen; 
 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen; 
 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die 

Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, 
aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich 
ist; 

 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der 
Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr 
benötigen, Sie jedoch diese zur Abwicklung der Geschäftsbeziehung benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen 
die Verarbeitung eingelegt haben; 

 gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei der Aufsichtsbehörde “Autorità Garante per la protezione dei dati personali”, Piazza di Montecitorio 
121, 00186, Roma (RM) zu beschweren. 

8. Vorgehensweise bei der Ausübung der Rechte 

 Die Ausübung der Rechte vonseiten des Kunden ist gemäß Art. 12 DSGVO kostenlos. Im Falle aber von klar nicht gerechtfertigten 
oder übermäßigen Anträgen, auch wegen der ständigen Wiederkehr derselben, könnte der Verantwortliche eine angemessene 
Spesenrückvergütung unter Berücksichtigung der daraus erfolgten Verwaltungsausgaben zur Bearbeitung Ihres Antrages in 
Rechnung gestellt werden oder den Antrag zurückzuweisen. 

 Im Falle, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht für einen gerechtfertigten Zweck gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO verarbeitet 
werden, haben Sie das Recht, im Sinne des Art. 21 DSGVO, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten einzureichen und die 
Gründe dafür zu nennen. 
Um das Widerspruchsrecht geltend zu machen, können Sie eine Email an die Emailadresse: info@hoteldaino.it  senden.  

mailto:info@hoteldaino.it
mailto:info@hoteldaino.it


Cookie-Richtlinien 
 

Cookies bestehen aus Teilen von Codes, die im Browser installiert werden und dem Anbieter dabei helfen, 

die den erklärten Zwecken entsprechenden Dienste zur Verfügung zu stellen. Einige der Zwecke, für die 

Cookies installiert werden, können auch die Einwilligung des Nutzers erfordern. 

Sofern die Installation von Cookies auf einer Einwilligung beruht, kann diese jederzeit nach den 

Anweisungen in diesem Dokument widerrufen werden. 

Technische Cookies und Cookies, die aggregierten statistischen Zwecken 

dienen 
 

Für die Funktionalität des Dienstes essenzielle Aktivitäten 

Diese Anwendung benutzt Cookies, um Nutzer-Sessions zu speichern und um andere für den Betrieb 

essenzielle Aktivitäten für diese Anwendung durchzuführen, zum Beispiel im Zusammenhang mit der 

Verteilung des Datenverkehrs. 

Die Speicherung von Einstellungen, Optimierung und Statistiken betreffende Aktivitäten 

Diese Anwendung verwendet Cookies, um Browser-Einstellungen zu speichern und um das Surf-Erlebnis 

des Nutzers zu optimieren. Zu diesen Cookies zählen beispielsweise jene, mit denen die Sprache und die 

Währung eingestellt werden oder solche für die Verwaltung von Erstanbieterstatistiken, die direkt vom 

Anbieter der Seite betrieben werden. 

Andere Arten von Cookies oder Dritte, die Cookies installieren 
 

Einige der unten aufgelisteten Dienste verwalten Statistiken in aggregierter und anonymisierter Form und 

erfordern nicht unbedingt die Einwilligung des Nutzers oder können direkt vom Anbieter - abhängig von 

ihrer Beschreibung - ohne Hilfe von Drittanbietern betrieben werden. 

Sollten von Drittanbietern geleistete Dienste bei den unten stehenden Tools erscheinen, können diese dazu 

verwendet werden, um die Surfgewohnheiten des Nutzers nachzuvollziehen - zusätzlich zu den hierin 

spezifizierten Informationen und ohne Wissen des Anbieters. Für genauere Informationen ziehen Sie bitte 

die Datenschutzerklärungen der aufgelisteten Dienste zurate. 

Analytik 

Mit den in diesem Abschnitt aufgeführten Dienstleistungen kann der Anbieter den Datenverkehr 

überwachen und analysieren sowie das Verhalten von Nutzern nachverfolgen. 

Google Analytics (Google Inc.) 

Google Analytics ist ein Webanalysedienst von Google Inc. („Google“). Google verwendet die erhobenen 

Daten, um nachzuverfolgen und zu untersuchen, wie diese Anwendung genutzt wird, Berichte über ihre 

Aktivitäten zu verfassen und diese gemeinsam mit anderen Google-Diensten zu nutzen. 

Google kann die erhobenen Daten verwenden, um die Anzeigen seines eigenen Werbenetzwerks zu 

kontextualisieren und personalisieren. 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. 



Wie kann ich die Einwilligung zur Installation von Cookies erteilen oder 

widerrufen? 
 

Zusätzlich zu dem, was in diesem Dokument beschrieben wird, kann der Nutzer Einstellungen für Cookies 

direkt in seinem eigenen Browser verwalten und somit Drittanbieter daran hindern, Cookies zu installieren. 

Durch die Browser-Einstellungen ist es auch möglich, in der Vergangenheit installierte Cookies zu löschen, 

darunter auch jene Cookies, die möglicherweise die Einwilligung für die Installation von Cookies durch diese 

Website gespeichert haben.. Der Nutzer kann, zum Beispiel, Informationen über die Verwaltung von 

Cookies in den meistgenutzten Browsern unter folgenden Adressen finden: Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Apple Safari und Microsoft Internet Explorer. 

In Bezug auf von Dritten installierte Cookies können Nutzer ihre Präferenzen und den Widerruf ihrer 

Einwilligung verwalten, indem sie auf den entsprechenden Opt-out-Link (falls vorhanden) klicken, die in der 

Datenschutzrichtlinie des Dritten vorgesehenen Mittel verwenden oder den Dritten kontaktieren. 

Ungeachtet der obigen Ausführungen, informiert der Anbieter, dass Nutzer den Instruktionen auf EDAA 

(EU), Network Advertising Initiative (US) und Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) 

oder ähnlichen Diensten folgen und davon profitieren können. Solche Dienste ermöglichen es dem Nutzer, 

seine Tracking-Einstellungen für fast alle Werbe-Tools festzulegen. Der Anbieter empfiehlt Nutzern somit, 

zusätzlich zu den in diesem Dokument bereitgestellten Informationen auch von diesem Mittel Gebrauch zu 

machen. 

Anbieter und Verantwortlicher 
 

HOTEL DAINO DI TODESCHINI N. E C. S.n.c. 

Partita iva: 00180920225 

Codice Fiscale: 00180920225 

Indirizzo: Viale Daino, 17 - Pietramurata 

CAP: 38074 

Città: DRO (TN) 

Indirizzo email del Titolare: info@hoteldaino.it 

Da diese Anwendung Dienste von Drittanbietern nutzt, die die Installation von Cookies und anderer solcher 

Tracking-Systeme zur Folge hat, welche technisch nicht durch den Anbieter kontrolliert werden können, 

muss jeder spezifische Hinweis auf von Drittanbietern installierte Cookies und Tracking-Systeme als 

indikativ angesehen werden. Komplette Informationen sind den Datenschutzerklärungen der in diesem 

Dokument angegebenen jeweiligen Drittanbietern zu entnehmen. 

Angesichts der objektiven Komplexität, die mit der Identifikation von auf Cookies basierenden 

Technologien verbunden ist, werden Nutzer gebeten, sich mit dem Anbieter in Verbindung zu setzen, wenn 

sie weitere Informationen über die Verwendung von Cookies durch diese Anwendung erhalten möchten. 

Begriffsbestimmungen und rechtliche Hinweise 

Personenbezogene Daten (oder Daten) 

Alle Informationen, durch die direkt oder in Verbindung mit weiteren Informationen die Identität einer 

natürlichen Person bestimmt wird oder werden kann. 

 



Nutzungsdaten 

Informationen, die diese Anwendung (oder Dienste Dritter, die diese Anwendung in Anspruch nimmt), 

automatisch erhebt, z. B.: die IP-Adressen oder Domain-Namen der Computer von Nutzern, die diese 

Anwendung verwenden, die URI-Adressen (Uniform Resource Identifier), den Zeitpunkt der Anfrage, die 

Methode, die für die Übersendung der Anfrage an den Server verwendet wurde, die Größe der 

empfangenen Antwort-Datei, der Zahlencode, der den Status der Server-Antwort anzeigt (erfolgreiches 

Ergebnis, Fehler etc.), das Herkunftsland, die Funktionen des vom Nutzer verwendeten Browsers und 

Betriebssystems, die diversen Zeitangaben pro Aufruf (z. B. wie viel Zeit auf jeder Seite der Anwendung 

verbracht wurde) und Angaben über den Pfad, dem innerhalb einer Anwendung gefolgt wurde, 

insbesondere die Reihenfolge der besuchten Seiten, sowie sonstige Informationen über das Betriebssystem 

des Geräts und/oder die IT-Umgebung des Nutzers. 

Nutzer 

Die diese Anwendung verwendende Person, die, soweit nicht anders bestimmt, mit dem Betroffenen 

übereinstimmt. 

Betroffener 

Die natürliche Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen. 

Auftragsverarbeiter (oder Datenverarbeiter) 

Natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten 

im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet, wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben. 

Verantwortlicher (oder Anbieter, teilweise auch Eigentümer) 

Die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam 

mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die hierfür 

verwendeten Mittel entscheidet, einschließlich der Sicherheitsmaßnahmen bezüglich des sich auf diese 

Anwendung beziehenden Betriebs und der Nutzung. Soweit nichts anderes angegeben ist, ist der 

Verantwortliche die natürliche oder juristische Person, über welche diese Anwendung angeboten wird. 

Diese Anwendung 

Das Hardware- oder Software-Tool, mit dem die personenbezogenen Daten des Nutzers erhoben und 

verarbeitet werden. 

Dienst 

Der durch diese Anwendung angebotene Dienst, wie in den entsprechenden Nutzungsbedingungen (falls 

vorhanden) und auf dieser Seite/Anwendung beschrieben. 

Europäische Union (oder EU) 

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Verweise in diesem Dokument auf die Europäische Union 

auf alle derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). 

Cookie 

Kleine Datei, die auf das Gerät des Nutzers gespeichert wird. 

 

Rechtlicher Hinweis 



Diese Datenschutzerklärung wurde auf der Grundlage von Bestimmungen verschiedener Gesetzgebungen 

verfasst, einschließlich Art. 13/14 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung). 

 

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich ausschließlich auf diese Anwendung, sofern in diesem Dokument 

nicht anders angegeben. 


