
DATENSCHUTZERKLÄRUNG ONLINE-BEREICH

Allgemeine Angaben 

Die Pötzelberger Druck GmbH hat die vorliegenden Internet-Datenschutzrichtlinien 
ausgearbeitet, um dem Besucher der Website als vertrauenswürdigen Partner, der das 
persönliche Recht auf Vertraulichkeit respektiert und gewährleistet, entgegenzutreten. 

Im Sinne des DSGVO 2016/679 ist die Pötzelberger Druck GmbH Rechtsinhaber der Verwaltung bzw. Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten, die eventuell über die Website erhoben werden. Der Rechtsinhaber verwaltet bzw. 
verarbeitet diese über die Website (www.poetzelbergerdruck.it) eventuell erhobenen Daten unter den im Folgenden 
genannten Bedingungen. 

Eine Definition der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) sind in Art. 4 DSGVO 
zu finden. 

Da Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, empfehlen wir die 
Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen. 

Rechtsgrundlage der Datenerhebung und Verarbeitung 

Pötzelberger Druck GmbH erhebt, verarbeitet und gibt personenbezogene Daten nur dann weiter, wenn dies im 
gesetzlichen Rahmen laut Art. 6 DSGVO erlaubt ist. z.B.:  

Wenn der Nutzer in die Datenerhebung und Verarbeitung einwilligt.

Zur Erfüllung eines Vertrags (Bestellung usw.) bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
(Angebotserstellung, Informationsanfragen usw.), dessen Vertragspartei der betroffene Nutzer ist. 

Aufgrund berechtigter Interessen zur Optimierung und Analyse des Online-Angebots.

Zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen.

Art der Datenerhebung und Zweck der Verarbeitung 

Pötzelberger Druck GmbH verarbeitet ausschließlich Daten, die der Besucher der Website aus freien Stücken angibt. 
Das Navigieren auf der Website ist auch ohne Angabe personenbezogener Daten und Informationen möglich. Jedem 
Besucher steht es frei, der Pötzelberger Druck GmbH eingeschränkt personenbezogene Daten zur Verfügung zu 
stellen, um nur bestimmte Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Die vollständige oder teilweise Verweigerung 
der Datenvermittlung oder der Genehmigung zu deren Verarbeitung könnte die Nichterfüllung oder eingeschränkte 
Erfüllung des Vertrages oder die Nichtausführung eines Auftrags zur Folge haben. 

Erhobene und gespeicherte personenbezogene Daten werden ausschließlich für die im verfügbaren 
Informationsschreiben genannten Dienstleistungen verwendet. 

Die Besucher der Website können ihre Daten übermitteln, um: 

ihren Lebenslauf zu senden,

Informationen zu Dienstleistungen, Produkten, Angeboten, Kostenvoranschläge einzuholen,  

Dienstleistungen/Produkte zu erwerben.



Weitergabe der Daten an Dritte 

Die personenbezogenen Daten werden nicht an andere Unternehmen weitergegeben, mit Ausnahme der folgenden 
Auftragsverarbeitern: 

Kanzlei Contracta (Wirtschaftsberatung, Steuerrecht, Arbeitsrecht), Homepageverwalter H&W Service, Domainhost 
Aruba s.p.a., Raiffeisenkasse Meran, Lohnbüro Elas GmbH, Kreditinstituten, Kreditversicherungsinstituten, Beratern, 
Transportunternehmen, oder falls der Weitergabe gesondert zugestimmt wurde. 

Zudem werden die personenbezogenen Daten weitergegeben, falls dies gesetzliche Bestimmungen vorsehen oder die 
Gerichtsbehörde oder andere Körperschaften und Institute es einfordern. 

Sensible Daten 

Pötzelberger Druck GmbH bezweckt nicht, über die eigene Website sensible oder gerichtlich relevante 
personenbezogene Daten zu erheben. Im Sinne des Art. 4 des DSGVO 2016/679 handelt es sich bei sensiblen 
Daten um persönliche Angaben zum Geschlecht, zur ethnischen Herkunft, zu religiösen, philosophischen oder 
anderweitigen Anschauungen, zur politischen Einstellung, zur Mitgliedschaft in Parteien, Gewerkschaften, Vereinen 
oder Organisationen mit religiösem, philosophischem, politischem oder gewerkschaftlichem Hintergrund sowie 
um Angaben zum Gesundheitszustand oder zur sexuellen Orientierung. Im Sinne des Art. 4 des DSGVO 2016/679 
umfassen gerichtlich relevante Daten jene persönlichen Angaben, die auf Maßnahmen basierend auf Art. 3, Absatz 
1, Buchstaben von a) bis o) und von r) bis u), des D.P.R. Nr. 313 vom 14. November 2002 zum Strafregister, dem 
Register der Verwaltungsstrafen infolge strafbarer Handlungen oder der diesbezüglich anhängenden Verfahren, oder 
auf die Stellung als Angeklagter oder Verdächtigter im Sinne der Artikel 60 und 61 der Strafprozessordnung schließen 
lassen. Wir empfehlen Ihnen, solche Informationen nicht auf unserer Webseite anzugeben. Sollte dies unumgänglich 
sein (beispielsweise im Fall der Zuordnung zu geschützten Personengruppen bei Zusendung eines Lebenslaufs zu 
Anstellungszwecken, in Beantwortung eines Arbeitsangebots oder bei Bekundung des Interesses an einer Anstellung 
im unserer Firma), ersuchen wir Sie, uns per Post und Einschreiben mit Rückantwort Ihre schriftliche Zustimmung zur 
Behandlung besagter persönlicher und sensibler Daten zu schicken. 

Links zu Internetauftritten Dritter 

Wir weisen darauf hin, dass die Webseite www.poetzelbergerdruck.it links auf andere Websites enthält, die nicht im 
Sinne der vorliegenden Datenschutzrichtlinien verwaltet werden. 

Aufbewahrung und Löschung der Daten 

Die über diese Website erhobenen Informationen und personenbezogenen Daten, inklusive jener, die der Besucher 
zum Erhalt von Informationsmaterial oder anderen Zusendungen freiwillig angibt, werden ausschließlich zur 
Erbringung der gewünschten Leistung und nur für den dafür unbedingt nötigen Zeitraum aufbewahrt. Nach 
Erbringung der Dienstleistung werden alle personenbezogenen Daten gemäß Datenschutzerklärung der Pötzelberger 
Druck GmbH vorbehaltlich anders lautender behördlicher Aufforderungen oder der gesetzlich geforderten 
Aufbewahrung, gelöscht oder anonymisiert. 

Ausübung zustehender Rechte 

Der Dateninhaber hat laut Art. 15 des DSGVO 2016/679 zu jeder Zeit das Recht, Auskunft zum Inhalt seiner 
personenbezogenen, über diese Website erhobenen Daten zu erhalten, diese eventuell richtig stellen, aktualisieren 
oder löschen zu lassen oder andere Rechte, die ihm gesetzlich zuerkannt sind, geltend zu machen. Dazu ist es 
notwendig, den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung oder den Datenschutzbeauftragten über die E-Mail 
info@poetzelbergerdruck.it zu kontaktieren. 



Sollte er annehmen, dass seine Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, kann er eine Beschwerde bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen. 

Löschung von Daten 

Sofern sein Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten kollidiert, hat der Besucher ein 
Anrecht auf Löschung seiner Daten. Von uns gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht 
mehr vonnöten sein und es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gibt, gelöscht oder anonymisiert. Falls eine 
Löschung nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt 
eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für andere Zwecke 
verarbeitet.

Widerspruchsrecht 

Besucher dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen. 

Datensicherheit 

Alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um die personenbezogenen Daten vor 
Verlust und Missbrauch zu schützen, werden von Pötzelberger Druck GmbH getroffen. Pötzelberger Druck GmbH 
schützt die personenbezogenen Daten über international anerkannte Sicherheitsstandards sowie über Verfahren, die 
Schutz bieten vor: 

unbefugtem Zugriff,

die unerlaubte Benutzung und Verbreitung, 

die unerlaubte Änderung, 

den Verlust sowie unbeabsichtigtes oder rechtswidriges Zerstören.

Cookies/Werbeanzeigen 

Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer abgelegt werden, wenn ein Benutzer bestimmte Websites 
besucht. Diese Website inklusive der Subdomains verwendet Cookies, wobei der Benutzer immer um seine 
Zustimmung gebeten wird, wo dies ausdrücklich per Gesetz oder anderen einschlägigen Bestimmungen verlangt 
wird. Durch die Verwendung von Cookies wird dem Benutzer das Navigieren erleichtert und die an den Benutzer 
übermittelten Informationen werden personalisiert. Es werden darüber hinaus Systeme verwendet, um Informationen 
über den Benutzer zu sammeln, wie zum Beispiel seine IP-Adresse, den verwendeten Browser und das Betriebssystem 
und/oder von einem Benutzer besuchte Websites für Sicherheits- und Statistikzwecke. Die Cookies stellen für Ihren 
Computer, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone keine Gefahr dar. Die von Pötzelberger Druck GmbH erzeugten Cookies 
enthalten keine personenbezogenen Daten, die zur Identifizierung des Benutzers verwendet werden können, sondern 
nur verschlüsselte Daten. 

Minderjährige Besucher (16 Jahre) 

Die Website der Pötzelberger Druck GmbH die von den vorliegenden Datenschutzbestimmungen geregelt wird, ist 
nicht für die Benutzung durch Minderjährige bestimmt. Wir sind uns der Notwendigkeit bewusst, dass Daten, die 
Minderjährige betreffen, besonders im Online-Umfeld, geschützt werden müssen. Daher erheben und speichern wir – 
es sei denn auf unwillkürliche Weise – keine Daten minderjähriger Besucher.


