
Datenschutz-Bes-mmungen 

Informa-onen zum Schutz personenbezogener Daten 

Art. 12 und folgende Verordnung (EU) 2016/679 

Gemäß Art. 12 ff. der „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 

AuPebung der Richtlinie 95/46 / EG (allgemeine Datenschutzverordnung) ", ist ICAT S.R.L. als Datenverantwortlicher 

verpflichtet, Benutzern, die sich mit der Domain www.icat.it verbinden (unabhängig vom Zweck der Verbindung), 

einige Informa\onen in Bezug auf die dort durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten. Dieses Dokument 

stellt die „Datenschutzrichtlinie“ (vorbehaltlich zukün^iger Aktualisierungen) dieser Website dar. Für die Zwecke dieser 

Informa\onen, unbeschadet der Defini\onen, auf die sich alle in Art. 4 der Verordnung (EU) 2016/679 ist gemeint mit: 

Domäne Icat.it: Die Domäne, die über den World Wide Web-Dienst des Internet-Netzwerks unter der Adresse 

www.icat.it erreichbar ist und aus Daten, Anwendungen, technologischen Ressourcen, Personal, organisatorischen 

Regeln und Verfahren für den Erwerb und die Speicherung besteht , Verarbeitung, Austausch, Abruf und Übermiflung 

von Informa\onen. Sammelstellen: Bereiche innerhalb der Domain www.icat.it, die für die Sammlung 

personenbezogener Daten bes\mmt sind. 

I. Abmahnungen und Jugendschutz 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten gelten die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Korrektheit und 

Transparenz. Personenbezogene Daten werden für bes\mmte, eindeu\ge und legi\me Zwecke erhoben 

(Zweckbindung) und sind angemessen, relevant und begrenzt in Bezug auf die Zwecke, für die sie verarbeitet werden 

(Datenminimierung). Sie werden stets aktuell und rich\g gespeichert und für einen Zeitraum gespeichert, der nicht 

länger ist, als für die Vertragserfüllung erforderlich ist, unbeschadet der Erfüllung gesetzlicher und steuerlicher 

Verpflichtungen, die längere Auhewahrungsfristen vorschreiben (Speicherbegrenzung). Personenbezogene Daten 

werden verarbeitet, indem alle geeigneten Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, um ihre Integrität, Vertraulichkeit 

und Nichtverfügbarkeit durch unbefugte Drife zu gewährleisten (Integrität und Vertraulichkeit). Sofern nicht 

ausdrücklich angegeben, ist die Bereitstellung personenbezogener Daten über die Sammelstellen auf der Website 

www.icat.it Erwachsenen vorbehalten.

 

II. Bezugsnormen und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung 

Die Verarbeitungsvorgänge, die im Folgenden detailliert dargestellt werden, haben ihre Rechtsgrundlage in den 

Bes\mmungen zum Schutz personenbezogener Daten, zum Recht auf Privatsphäre und schließlich zu denen, die Sie 

jederzeit ausdrücken oder widerrufen können , die informierte Zus\mmung zu den Verarbeitungsvorgängen, nämlich: 

• die Allgemeine Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten sowie zum freien Datenverkehr; 

• informierte Zus\mmung, ausgedrückt in Übereins\mmung mit den geltenden gesetzlichen Bes\mmungen zum 

Schutz personenbezogener Daten (Ar\kel 6 der Verordnung (EU) 2016/679); 

• die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen von ICAT S.R.L. bei Zugang der interessierten Partei zum Dienst 

(Ar\kel 6 der Verordnung (EU) 2016/679); 

• die Erfüllung von Verpflichtungen oder Au^rägen, denen ICAT S.R.L. gesetzlich oder auf Anordnung der Behörde 

erforderlich ist (Ar\kel 6 der Verordnung (EU) 2016/679). 

III. - Art der verarbeiteten Daten.

III.1. - Das op\onale, ausdrückliche und freiwillige Versenden von E-Mails an die auf dieser Website angegebenen 

Adressen beinhaltet die anschließende Erfassung der Absenderadresse, die zur Beantwortung von Anfragen 

erforderlich ist, sowie aller anderen in der Nachricht enthaltenen personenbezogenen Daten. Spezifische 

zusammenfassende Informa\onen werden nach und nach auf den Seiten der Website gemeldet oder angezeigt, die 



auf Anfrage für bes\mmte Dienste eingerichtet wurden. In jedem Fall wird, sofern gesetzlich vorgeschrieben, von Zeit 

zu Zeit eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten eingeholt. 

III.2. - Ausschließlich nach Einwilligung, sofern erforderlich, werden oder können die folgenden Kategorien 

personenbezogener Daten für die angegebenen Zwecke verarbeitet werden.

(a) Gemeinsame personenbezogene Daten, Iden-fika-onsdaten 

Wie zB. Vor- und Nachname, Geburtsdatum und -jahr, Sozialversicherungsnummer, Geschlecht, Adresse, Stadt, 

Provinz, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postleitzahl, Link zu den Profilen der folgenden sozialen Netzwerke: 

Facebook, Instagram, Whatsapp und Twifer. 

(b) Technische Behandlungen 

Gegenstand der Verarbeitung ist auch der Typ des Browsers, der für die Verbindung mit der Domäne icat.it 

verwendet wird (nicht iden\fizierende Daten), die automa\sch von den logischen Schutz- und 

Zugriffskontrollgeräten zur Domäne aufgezeichnet werden (Protokolldateien). Diese personenbezogenen Daten 

werden ausschließlich zum Zwecke der Steuerung des Netzwerkverkehrs zur Domain icat.it verwendet. Hierbei 

handelt es sich um Informa\onen, die nicht erhoben werden, um iden\fizierten Interessenten zugeordnet zu 

werden, die aber aufgrund ihrer Beschaffenheit durch Verarbeitung und Verknüpfung mit Daten im Besitz von 

Drifen eine Iden\fizierung von Benutzern ermöglichen könnten. Diese Daten werden ausschließlich dazu 

verwendet, anonyme sta\s\sche Informa\onen über die Nutzung der Website zu erhalten und ihre korrekte 

Funk\onsweise zu überprüfen, und werden unmifelbar nach der Verarbeitung gelöscht. Die Daten könnten 

verwendet werden, um die Verantwortlichkeit im Falle von Computerkriminalität gegen die Website festzustellen: 

Abgesehen von dieser Möglichkeit bleiben die Daten über Webkontakte nicht länger als sieben Tage bestehen. 

(c) Cookies

ICAT S.R.L. führt die anonyme Verarbeitung und Analyse der Daten in Bezug auf die besuchten Seiten der Domain 

www.icat.it durch, die mithilfe von Cookie-Dateien gefunden wurden. Ein Cookie besteht aus einer Reihe von 

Daten, die eine Website an den Browser sendet. Die vorgenannten Daten können auch über ein anonymes Tag auf 

dem Computer gespeichert werden, das den Computer, aber nicht den Benutzer iden\fiziert. Einige Seiten ICAT 

S.R.L. verwenden Cookies, gesendet von ICAT S.R.L. oder von Drifen und andere Technologien, um eine bessere 

Naviga\on auf der Website anzubieten. Es ist möglich, den Browser so einzustellen, dass er eine Warnung erhält, 

bevor er ein Cookie erhält, und bietet somit die Möglichkeit, es zu akzep\eren oder nicht. Es ist auch möglich, 

Cookies vollständig zu deak\vieren. Durch das Deak\vieren von Cookies funk\onieren einige Websites 

möglicherweise nicht rich\g. Mifels dieser Technologien (die es Ihnen ermöglichen, Ihre Browsing-Präferenzen zu 

verstehen und die zuvor besuchten Bereiche der icat.it-Domain zu überprüfen) erstellt ICAT S.R.L. kann seine 

Dienste an die Bedürfnisse des Interessenten anpassen, ohne unnö\ge Registrierungen vorzunehmen. Weitere 

Informa\onen zur Verwendung von Cookies finden Sie in der hier verfügbaren Cookie-Richtlinie. 

(d) Besondere Kategorien personenbezogener Daten 

Für den Fall, dass durch die ICAT S.R.L. Die Erhebung besonderer Kategorien personenbezogener Daten erfolgt 

gemäß Art. 9 Verordnung (EU) 2016/679 wird die interessierte Partei vorab informiert und in die Lage versetzt, - in 

Übereins\mmung mit dem Gesetz - die entsprechende Zus\mmung auszudrücken. 

IV. - Art der Bereitstellung, Datenquellen 

Die Bereitstellung personenbezogener Daten ist normalerweise nicht obligatorisch, aber in einigen Fällen ist sie 

notwendig und daher obligatorisch, damit der Interessent von den Diensten und Funk\onen der Website profi\eren 

kann. 

IV.1. - Daten, deren Bereitstellung erforderlich ist 

IV.1.1. - Die Bereitstellung bes\mmter personenbezogener Daten ist erforderlich und daher obligatorisch, um 

bes\mmte Anfragen zu erfüllen; Es steht dem Interessenten jederzeit frei, seine personenbezogenen Daten nicht 

anzugeben, aber in diesem Fall kann es für ICAT S.R.L. unmöglich sein. Ihre Anfragen zu erfüllen, Ihre Bedürfnisse zu 



erfüllen oder Ihnen die vollständige Nutzung aller auf der Website www.icat.it verfügbaren Funk\onen zu ermöglichen

IV.1.2. - Es ist notwendig, persönliche Iden\fika\onsdaten und bes\mmte Datenkategorien anzugeben für: 

(a) in der Lage sein, den Online-Assistenzdienst zu nutzen, der den Zugang zu diesem Buchungssystem über das 

Kontakqormular auf der Website ermöglicht, 

(b) in der Lage sein, den Produktkaufservice zu nutzen, der es den Bürgern ermöglicht, So^wareprodukte über 

das Internet bei ICAT S.R.L. zu kaufen. 

IV.1.3. - Diese Iden\fika\onsdaten werden – ausschließlich zur Erfüllung der ausdrücklichen Anfrage der interessierten 

Parteien – sowohl auf Papier als auch auf elektronischen Medien verarbeitet und von ICAT S.R.L. gespeichert. für 

maximal drei Jahre ab der letzten am Standort durchgeführten Ak\on. Nach diesen Auhewahrungsfristen werden die 

personenbezogenen Daten automa\sch gelöscht oder anonymisiert. 

IV.2. - Datenquellen 

Die Datenerhebung erfolgt direkt vom Interessenten durch seine Interak\onen mit der Website www.icat.it 

V. Zweck der Verarbeitung 

ICAT S.R.L. wird zusätzlich zu den erforderlichen Behandlungen in Bezug auf gesetzliche Verpflichtungen, Vorschri^en 

oder aufgrund einer Anordnung der Behörde ausschließlich mit Zus\mmung der betroffenen Partei, sofern 

erforderlich, die erforderlichen Vorgänge durchführen, um dies zu ermöglichen Nutzen Sie die Dienste und Funk\onen 

der Website www.icat.it; im Speziellen: 

1. die Verwaltung der Beziehung zu ICAT S.R.L.;

2. Zwecke, die eng mit der Verwaltung der oben genannten Beziehung verbunden und von entscheidender Bedeutung 

sind (z. B. zum Erwerb vorvertraglicher Informa\onen und zur Ausführung von Dienstleistungen und Opera\onen, wie 

vertraglich vereinbart);

3. Zwecke im Zusammenhang mit der Überwachung des Fortschrifs der Kundenbeziehungen und Kredit- und 

Betrugsrisikokontrollen im Zusammenhang mit den von ICAT S.R.L. erbrachten Dienstleistungen;

4. Erfüllung spezifischer Anfragen der interessierten Partei. 

 

VI. Methoden zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

In Bezug auf alle in den vorstehenden Absätzen angegebenen Zwecke werden personenbezogene Daten einer 

Computer- und Papierverarbeitung unterzogen und durch spezifische IT-Verfahren verarbeitet, um die von ICAT S.R.L. 

liefern kann. Die Daten werden so verarbeitet, dass ihre logische und physische Sicherheit und Vertraulichkeit 

gewährleistet sind, und können mit manuellen, IT- und Telema\k-Tools durchgeführt werden, die zum Speichern, 

Übertragen und Teilen der Daten bes\mmt sind. Die Logik der Verarbeitung hängt eng mit den verfolgten Zwecken 

zusammen. 

VI.1. - Richtlinie zur DatenauYewahrung 

In Bezug auf die in Buchstabe (V.3) genannten Zwecke, nämlich das Angebot von kommerziellen oder 

verkaufsfördernden Informa\onen, die damit verbundene Verarbeitung, die in Übereins\mmung mit den 

Bes\mmungen der Bereitstellung der Garan\ebehörde zum Schutz personenbezogener Daten, auf die in Bezug 

genommen wird, erfolgt Aldoc. Netz n. 1103045, nicht sensiblen Daten / bes\mmten Datenkategorien unterliegen, 

erfolgt dies durch den Eigentümer, vorbehaltlich der Zus\mmung der interessierten Partei, für nicht mehr als 24 

Monate ab der Erhebung ausschließlich auf aggregierten Daten. 

VI.2. - Datensicherheit und AuYewahrung 

Personenbezogene Daten werden innerhalb der Europäischen Union gespeichert, die zugehörigen 

Sicherheitsrichtlinien werden gemäß den einschlägigen Best Prac\ces überprü^. 

VI.3. - Profilierung 

Abgesehen von dem, was erforderlich ist, um die Dienste auszuführen, die es dem Interessenten ermöglichen, die auf 

der Website angebotenen Dienste zu nutzen, werden mit Ausnahme der in der Cookie-Richtlinie angegebenen Daten 



keine Profiling-Opera\onen in Bezug auf die gesammelten Daten durchgeführt die Website www.icat.it . 

VI.4. - Datenschutz-Folgenabschätzung 

ICAT S.R.L. verwendet in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Betrieb 

seiner Website auch ein spezielles Bewertungstool, das von der französischen Datenschutzbehörde (Commission 

Na\onale de l'Informa\que et des Libertés - CNIL) zur Verfügung gestellt wird ) spezifische Datenschutz-

Folgenabschätzung (DSFA), deren Ergebnisse auf Anfrage der interessierten Partei zur Verfügung gestellt werden. 

 

VII. - Datenempfänger und Übermi_lungen ins Ausland 

VII.1. - Verantwortliche für die Datenverarbeitung und autorisierte / benannte Personen 

Die folgenden Personen können Kenntnis von den in diesen Informa\onen genannten personenbezogenen Daten als 

Datenverarbeiter oder zur Verarbeitung autorisierte / benannte Personen erhalten: 

• innerhalb von ICAT S.R.L. qualifiziertes Personal, jeweils begrenzt auf seine Fähigkeiten und Pflichten und auf der 

Grundlage der zugewiesenen Aufgaben und erteilten Anweisungen; 

• außerhalb von ICAT S.R.L. Drife, die auch ausdrücklich als Datenverarbeiter bezeichnet werden, von denen ICAT 

S.R.L. Nutzungen für verschiedene Dienstleistungen und ausschließlich zur Erbringung dieser Dienstleistungen - jeweils 

beschränkt auf die eigenen Fähigkeiten und Aufgaben und auf der Grundlage der übertragenen Aufgaben und erteilten 

Weisungen. 

VII.2. - Übermi_lung (an bes-mmte externe Subjekte) der Daten 

ICAT S.R.L. kann für gewöhnliche Management-, Buchhaltungs- und Verwaltungstä\gkeiten personenbezogene Daten 

nach Einholung der Zus\mmung gemäß dem Gesetz, sofern erforderlich, unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen 

an Drifanbieter zum alleinigen Zweck der Erbringung der angeforderten Dienstleistung weitergeben durch den 

Interessenten, wie z. B.: Postdienstleistungsunternehmen; Anwaltskanzleien und Notare; Berater, auch in assoziierter 

Form; andere Dienstleistungsunternehmen; sowie an andere Personen in Übereins\mmung mit etwaigen gesetzlichen 

Verpflichtungen (z. B. Versicherungsins\tute, Polizeibehörden, Jus\zbehörden usw.). 

VII.3. - Übermi_lung personenbezogener Daten ins Ausland 

ICAT S.R.L. übermifelt von sich aus keine personenbezogenen Daten ins Ausland. Einige Drifanbieter, Dienstanbieter, 

können jedoch ihre Server physisch im Ausland haben (wie im Fall eines E-Mail-Anbieters). In solchen Fällen erfolgt die 

Übermiflung von Daten ins Ausland ausschließlich im Zusammenhang mit und in Übereins\mmung mit den Ar\keln 

der Verordnung (EU) 2016/679 44 ff. 

VII.4. - Weitergabe (an unbes-mmte externe Subjekte) der Daten 

In keinem Fall werden personenbezogene Daten weitergegeben. 

 

VIII. - Rechte der interessierten Partei .

Die Ar\kel 15 bis 22 der Verordnung (EU) 2016/679 übertragen den betroffenen Parteien die Ausübung bes\mmter 

Rechte. Kunst. 15 erkennt das Recht interessierter Parteien an, auf ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen und 

eine Kopie davon zu erhalten. Das Recht auf Erhalt einer Kopie der Daten darf die Rechte und Freiheiten anderer 

Personen nicht beeinträch\gen. Mit dem Antrag auf Zugang hat der Interessent das Recht, von ICAT S.R.L. Bestä\gung, 

ob personenbezogene Daten verarbeitet werden und die Zwecke und Kategorien der verarbeiteten Daten, die Drifen, 

denen die Daten übermifelt werden, und ob die Daten mit angemessenen Garan\en in ein Nicht-EU-Land übermifelt 

werden. Die interessierte Partei hat auch das Recht, die Auhewahrungszeit ihrer personenbezogenen Daten zu 

erfahren und hat das Recht, die Berich\gung unrich\ger Daten und die Ergänzung unvollständiger Daten, die Löschung 

(Recht auf Vergessenwerden) unter den in Art. . 17, die Einschränkung der Verarbeitung, den Widerruf der 

Einwilligung, die Übertragbarkeit von Daten und das Recht, der Verarbeitung für Direktmarke\ngzwecke jederzeit und 

ohne Angabe von Gründen zu widersprechen. Die Rechte können per E-Mail von ICAT S.R.L. ausgeübt werden. , oder 

per Post an die Adresse auf der Homepage. Die interessierte Partei, die der Ansicht ist, dass die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten gegen die Bes\mmungen der Verordnung (EU) 2016/679 oder der internen Gesetzgebung 



zum Schutz personenbezogener Daten verstößt, hat das Recht, eine Beschwerde bei der Garan\ebehörde für den 

Schutz von einzureichen Personenbezogene Daten mit Sitz in Rom gemäß Art. 77 Verordnung (EU) 2016/679 und/oder 

Rechtsmifel bei der Jus\zbehörde einzulegen. Um diese Rechte auszuüben oder andere Informa\onen darüber und 

allgemeiner über die Verarbeitung personenbezogener Daten zu erhalten, können Anfragen per E-Mail oder per Post 

an die Adressen auf der Homepage gesendet werden. Bevor ICAT S.R.L. Informa\onen bereitstellen oder ändern kann, 

kann es erforderlich sein, die Iden\tät des Antragstellers zu überprüfen. 

 

IX. Widerruf der Einwilligung Datenschutz Fragen Zugang und Feedback 

Das Recht, die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu widerrufen, wird vom Interessenten 

jederzeit anerkannt, indem er ICAT S.R.L. die Absicht mifeilt. 

 

X. – Datencontroller 

Ist ICAT S.R.L..

 

XI. - Verantwortlich für die Behandlung 

Die vollständige Liste der Datenverarbeiter ist am Hauptsitz erhältlich. Diese Pflichtangaben unterliegen einer 

Aktualisierung, abhängig von Änderungen der geltenden RechtsvorschriAen. 

Datenschutzrichtlinie angenommen am 23.09.2022 


