DATENSCHUTZRICHTLINIE DIESER WEBSEITE
Auf dieser Seite werden die Modalitäten für die Verwaltung der Webseite im Hinblick auf die
Verarbeitung der persönlichen Daten der Benutzer beschrieben, die die Seite besuchen.
Es handelt sich um ein Informationsschreiben in Übereinstimmung mit dem Art. 13 des legislativen
Dekrets Nr. 196/2003 des Datenschutzgesetzes für die persönlichen Daten derjenigen, die mit den
Webdiensten des Unternehmens systems GmbH interagieren, welche über die nachfolgende
Webadresse zugänglich sind:
http://www.systems.bz
Dieser Link entspricht der Startseite der offiziellen Webseite des Unternehmens.
Das Informationsschreiben gilt ausschließlich für die Webseite des Unternehmens systems GmbH und
keinesfalls auch für andere Webseiten, die vom Benutzer eventuell über Links besucht werden.
Das Informationsschreiben lehnt ebenfalls an die Empfehlung Nr. 2/2001 an, die die europäischen
Behörden für den Schutz von persönlichen Daten ausgearbeitet haben. Letztere wurden in der nach
Art. 29 der Richtlinie Nr. 95/46/CE erstellten Gruppe vereint und am 17. Mai 2001 eingeführt, um
einige Mindestanforderungen für die Online-Sammlung von persönlichen Daten hervorzuheben. Ferner
sollen hiermit insbesondere die Modalitäten, die Zeiten und die Art der Informationen herausgestellt
werden, die die Inhaber der Datenverarbeitung den Benutzern zur Verfügung stellen müssen, wenn
sich diese ungeachtet des Zwecks des Aufrufens einer Webseite mit Selbiger verbinden.
Die Empfehlung sowie eine Kurzbeschreibung ihrer Zielsetzungen werden auf anderen Seiten dieser
Webpräsenz wiedergegeben.
„INHABER“ DER DATENVERARBEITUNG
Im Anschluss an das Aufrufen dieser Webseite können Daten über identifizierte oder identifizierbare
Personen verarbeitet werden.
Der „Inhaber“ deren Verarbeitung ist das Unternehmen systems GmbH mit Sitz in Bruneck (BZ), St.
Lorenznerstr. 34c.
ORT DER DATENVERARBEITUNG
Die mit den Webdiensten dieser Internetpräsenz verbundene Datenverarbeitung findet im o. g.
Geschäftssitz des Unternehmens sowie in dessen Filialen statt. Sie erfolgt ausschließlich durch
Personal, das mit der Datenverarbeitung betraut ist oder über etwaige Beauftragte für gelegentliche
Wartungsarbeiten.
Keinerlei Datensatz aus dem Webdienst wird weitergegeben oder verbreitet.
Die von den Benutzern übermittelten Daten für Anfragen zu Informationsmaterial (CD-ROM,
Newsletter, Antworten auf Fragen, usw.) werden nur zu dem Zwecke verwendet, die beauftragte

Dienstleistung oder Leistung zu erbringen. Sie werden ausschließlich in dem Fall an Dritte
weitergegeben, wenn dies zum genannten Zweck erforderlich ist.
ARTEN DER VERARBEITETEN DATEN
Navigationsdaten:
Die EDV-Systeme sowie die Softwareprozesse, die für das Betreiben dieser Webseite eingesetzt
werden, erfassen im Laufe ihres normalen Betriebs einige persönliche Daten, deren Übertragung mit
der Benutzung der Kommunikationsprotokolle mit dem Internet in Verbindung steht.
Es handelt sich hierbei um Informationen, die nicht dazu gesammelt werden, um einschlägigen
Interessen zu dienen, die jedoch aufgrund ihrer Art durch Bearbeitung und Verknüpfung mit von Dritten
verwalteten Daten eine Identifizierung der Benutzer ermöglichen können.
Unter diese Kategorie fallen IP-Adressen oder Domainnamen der Computer, die die Benutzer
verwenden, um sich mit der Webseite zu verbinden, außerdem die im URI (Uniform Resource Identifier)
der abgerufenen Ressourcen verzeichneten Adressen, die Uhrzeit der Abfrage, die für die Übermittlung
der Anfrage an den Server verwendete Methode, die Größe der Datei, die als Antwort zurückgesendet
wird, der Zifferncode, der den Status der Serverantwort angibt (erfolgreich abgeschlossen, Fehler,
usw.), sowie weitere Parameter des Betriebssystems und der EDV-Umgebung des Benutzers.
Diese Daten werden ausschließlich zu dem Zwecke verwendet, anonyme statistische Informationen zur
Benutzung der Webseite zu erheben und deren ordnungsgemäße Funktionsweise zu überprüfen. Sie
werden unverzüglich nach der Ausarbeitung gelöscht. Die Daten könnten für die Feststellung der
Verantwortung im Falle von möglichen kriminellen Eingriffen verwendet werden, die der Webseite
schaden: Mit Ausnahme dieser Möglichkeit bleiben die Daten über die Webkontakte nicht länger als
sieben Tage erhalten.
Daten, die vom Benutzer freiwillig übermittelt werden:
Die fakultative, explizite und freiwillige Übersendung von E-Mails an die auf dieser Seite angegebenen
Adressen zieht die anschließende Erfassung der Adresse des Senders nach sich, die erforderlich ist,
um auf Anfragen zu antworten. Weiterhin werden etwaige andere persönliche Daten empfangen, die im
versendeten Schreiben enthalten sind.
Spezifische Informationsschreiben in Kurzform finden sich fortlaufend auf den Webseiten der
Internetpräsenz, die für Dienste auf Anfrage gedacht sind.
COOKIES
Es werden keinerlei persönliche Daten der Benutzer aus den Cookies der Webseite erfasst.
Es werden keine Cookies für die Übertragung von Informationen persönlicher Art verwendet. Des
Weiteren werden keinerlei sogenannte dauerhafte Cookies jeglicher Art bzw. Systeme für das Tracking
von Benutzern verwendet.

Die Verwendung von sogenannten Sitzungscookies (die nicht dauerhaft auf dem Computer des
Benutzers gespeichert und mit der Schließung des Browsers gelöscht werden) ist streng auf die
Übermittlung von Sitzungsdaten (die aus zufälligen, vom Server generierten Zahlen bestehen)
beschränkt, die für das sichere und effiziente Surfen auf der Webseite erforderlich sind.
Die sogenannten Sitzungscookies, die auf dieser Webseite verwendet werden, verhindern das
Zurückgreifen auf andere EDV-Techniken, die ein sicheres Surfen der Benutzer beeinträchtigen
können. Überdies verhindern sie die Erhebung von persönlichen Kenndaten des Benutzers.
FREIWILLIGE MITTEILUNG VON DATEN
Zusätzlich zu den Ausführungen bezüglich der Navigationsdaten steht es dem Benutzer frei, die
persönlichen Daten zu übermitteln, die in den Anfrageformularen des Datenschutzbeauftragten
aufgeführt sind oder die in jedem Fall bei Kontaktaufnahme zum Unternehmen angegeben werden, um
die Zusendung von Informationsmaterial oder anderen Mitteilungen zu erbitten.
Eine ausgebliebene Übermittlung dieser Daten zieht das Unvermögen nach sich, die Anfrage
erfolgreich bearbeiten zu können.
ART DER DATENVERARBEITUNG
Die persönlichen Daten werden mithilfe von automatischen Systemen für die Zeitdauer verarbeitet, die
zwingend notwendig ist, um den Zweck zu erfüllen, für den die Daten erhoben wurden.
Es werden besondere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um den Verlust der Daten, die illegale oder
unkorrekte Benutzung derselben und den unbefugten Zugriff darauf zu verhindern.
RECHTE DER BETROFFENEN
Die Personen, auf die sich die persönlichen Daten beziehen, sind jederzeit berechtigt, eine Bestätigung
über die Existenz bzw. Nichtexistenz dieser Daten zu erhalten, ferner deren Inhalt und Ursprung zu
kennen, die Exaktheit derselben zu überprüfen oder eine Ergänzung, Aktualisierung oder Berichtigung
der Daten zu fordern (Art. 7 des legislativen Dekrets Nr. 196/2003).
Gemäß demselben Artikel verfügt man im Hinblick auf die Daten über das Recht, die Löschung, die
Umwandlung in eine anonyme Form oder die Sperrung im Falle einer illegalen Benutzung zu verlangen
und sich in jedem Fall aus legitimen Gründen der Verarbeitung dieser Daten zu widersetzen.
Die Anträge sind an das Unternehmen systems GmbH zu richten.

