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Datenschutz und Cookierichtlinie der Internetseite https://shop.vipafasteners.de gemäß Art. 13 der 

EU-Verordnung Nr. 679/2016 

Der Rechtsverantwortliche der Datenverarbeitung, wie nachstehend definiert, möchte die betreffende Person 

hiermit über die Zwecke und Modalitäten der Verarbeitung personenbezogener Daten, die über die Domain 

https://shop.vipafasteners.de und die zugehörigen Subdomains erhoben werden, sowie über die Rechte 

informieren, die in der Gesetzgebung zum Schutz natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten und deren freien Austausch anerkannt werden. Diese Mitteilung kann geändert und 

aktualisiert sowie durch spezifische Mitteilungen für zusätzliche Dienste ergänzt werden, die von der betreffenden 

Person angefordert werden und eine weitere Verarbeitung nach sich ziehen können.. 

1. RECHTSVERANTWORTLICHE DER DATENVERARBEITUNG 

Der Rechtsverantwortlich für die erfolgte Verarbeitung ist VIPA S.p.A. (UID und StNr.: 00007080369) mit 

Rechtssitz in Carpi (MO), Via Abetone Nr. 20, Betriebssitz in Rolo (RE), Via Cantonazzo Nr. 20/22 (E-

Mail: info@vipaspa.it – Pec: pec@pec.vipaspa.it).  

2. KATEGORIEN VON PERSONENBEZOGENEN DATEN, DIE VERARBEITET WERDEN 

Die Erhebung und Verarbeitung, der gegebenenfalls die Erteilung einer Einwilligung vorausgeht, betrifft folgende 

Arten von Daten: 

 Unternehmensinformationen wie Unternehmensprofil (Haupttätigkeiten, Wirtschaftszweig), Internet-

Adressen, Auftragsverlauf; 

 Zahlungs- und Rechnungsdaten, die sich aus jeder mit Vipa S.p.A. durchgeführten Transaktion ergeben, wie 

z.B. Angaben zu getätigten Käufen, Zahlungsmodalitäten, IBAN, Identifikations- und Kontaktinformationen 

wie Name/Firmenname, Steuernummer, Mehrwertsteuernummer, E-Mail, Telefon- und Faxnummer, Adresse; 

 Andere Informationen, die im Rahmen des Austauschs mit Vipa S.p.A. gegeben werden. 

Die für die Funktion dieser Internetseite benötigten Softwaresysteme und -verfahren erheben während des 

normalen Betriebs bestimmte personenbezogene Daten, deren Übertragung für die Anwendung der Internet-

Kommunikationsprotokolle erforderlich ist. Solche Informationen werden nicht erfasst, um sie identifizierten 

Personen zuzuordnen, könnten jedoch wegen ihrer Beschaffenheit durch Verarbeitung und Verknüpfung mit Daten 

im Besitz von Dritten eine Identifizierung der Betreffenden ermöglichen. Zu dieser Datenkategorie gehören die 

IP-Adressen oder Domain-Namen der Computer, die für die Verbindung zur Internetseite benutzt werden, die URI-

Adressen (Uniform Resource Identifier - einheitlicher Ressourcenbezeichner) der angeforderten Ressourcen, die 

Zeit der Anforderung, das zur Übermittlung der Anforderung an den Server benutzte Verfahren, die Größe der als 

Antwort erhaltenen Datei, der den Status der vom Server gegebenen Antwort kennzeichnende numerische Code 

und sonstige Parameter, die sich auf das Betriebssystem und die Computer-Konfiguration des Benutzers beziehen. 

Diese Daten werden nur für Zwecke anonymer statistischer Datenerfassung über die Benutzung der Internetseite 

sowie für die Überprüfung ihres reibungslosen Betriebs verwendet. 
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Diese Website verwendet Cookies, Textdateien, die auf dem Endgerät des Benutzers gespeichert werden oder die 

den Zugriff auf Informationen auf dem Endgerät des Benutzers ermöglichen. Cookies werden verwendet, um das 

ordnungsgemäße Funktionieren der Website zu überprüfen und ihre Funktionalität zu verbessern, indem der Inhalt 

der Seiten an den Typ des verwendeten Browsers angepasst wird, und um die Nutzung der Website durch die 

Besucher zu analysieren. 

Unser System verwendet temporäre Cookies, die während des Besuchs eine begrenzte Dauer haben und beim 

Schließen des Browsers gelöscht werden, und permanente Cookies, die auch nach Verlassen der Website oder 

anderweitigem Schließen des Browsers auf dem Gerät gespeichert bleiben: Diese Cookies bleiben bestehen, bis 

sie ablaufen oder vom Nutzer manuell gelöscht werden.  

Der Nutzer kann die Cookies über die Einstellungen des Browsers verwalten. Für weitere Informationen und 

Unterstützung konsultieren Sie bitte die entsprechende Seite des verwendeten Webbrowsers: Mozilla 

Firefox – Microsoft Internet Explorer – Microsoft Edge – Google Chrome – Opera – Apple Safari. 

Welche Cookies verwenden wir? 

 

Nachfolgend die Arten der verwendeten Cookies: 

 Technische Cookies: temporäre oder permanente Cookies, die es dem Nutzer ermöglichen, auf personalisierte 

Dienste zuzugreifen und die Funktionen der Website in vollem Umfang zu nutzen; 

 

 Analytische Cookies: Ob temporär oder permanent, sie ermöglichen es uns, Informationen über das 

Nutzerverhalten auf der Website zu sammeln und so die Erfahrung und den Inhalt zu verbessern; 

 

Hinsichtlich der Dauer kann man zwischen temporären Sitzungscookies unterscheiden, die am Ende des Surfens 

automatisch gelöscht werden und dazu dienen, den Nutzer zu identifizieren, um ein wiederholtes Einloggen auf 

jeder besuchten Seite zu vermeiden. Permanente Cookies bleiben bis zu ihrem Ablaufdatum aktiv oder bis sie vom 

Nutzer gelöscht werden. Je nach Herkunft wird auch zwischen Cookies unterschieden, die vom Browser direkt von 

der von Ihnen besuchten Website gesendet werden, und Cookies von Dritten, die von anderen Websites an Ihren 

Computer gesendet werden. Auf dieser Website sind statistische Cookies von Dritten installiert. 

Um über von uns verwendete Cookies mehr zu erfahren, sehen Sie in der Cookierichtlinie nach. 

Wie kann ich meine Cookie-Einstellungen ändern? 

 

Beim Surfen auf unserer Website ist die Verwendung der oben genannten Cookies, mit Ausnahme derer, die für 

den Betrieb der Website erforderlich sind, mit der Zustimmung des Nutzers über die Cookie-Leiste gestattet. Es 

ist möglich, diese Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt zu bearbeiten und Ihre Auswahl zu ändern, indem 

die Cookie-Leiste angezeigt wird, die eine ausdrückliche Handlung des Nutzers erfordert, um Cookies abzulehnen 

oder auszuwählen. 

Cookies können auch durch Änderung der Browsereinstellungen über die Symbolleiste verwaltet werden. 

Nachstehend finden Sie Links zu Ressourcen, die beschreiben, wie Cookies in den gängigsten Browsern behandelt 

werden: 

 

 Internet Explorer: cookiesmanagement 

mailto:info@vipaspa.it
http://www.vipaspa.it/
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
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 Mozilla Firefox: delete cookies block cookies from websites 

 Google Chrome: cookies management 

 Opera: managing cookies 

 Opera: managing cookies 

 

Sie können Google Analytics-Cookies deaktivieren, indem Sie die Google-Webseite 

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) besuchen und das Add-on für Ihren Browser herunterladen. 

 

Bitte beachten Sie, dass die fakultative, ausdrückliche und freiwillige Zusendung von E-Mails an die auf unserer 

Website angegebenen Adressen die Erfassung Ihrer E-Mail-Adresse, die für die Beantwortung Ihrer Anfragen 

erforderlich ist, sowie Ihrer sonstigen in der Nachricht enthaltenen personenbezogenen Daten zur Folge hat. 

3. MODALITÄTEN, ZWECKE UND RECHTSGRUNDLAGE DER DATENVERARBEITUNG 

Wir können persönliche Daten verarbeiten für: 

 Die Beantwortung von Informationsanfragen der betreffenden Personen; 

 Den Aufbau und die Verwaltung der Geschäfts-/Vertragsbeziehungen, einschließlich Kauftransaktionen über 

diese Webplattform; 

 Die Zugangsgewährung zu unserer B2B-Plattform; 

 Die Erfüllung rechtlicher oder behördlicher Verpflichtungen, denen wir unterworfen sind; 

 Die Geltendmachung oder Verteidigung eines Rechts vor Gericht; 

 Durchführung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Ausführung außerordentlicher Maßnahmen auf 

Ersuchen der betreffenden Person. 

Die für die Funktion dieser Internetseite benötigten Softwaresysteme und -verfahren erheben während des 

normalen Betriebs bestimmte personenbezogene Daten, deren Übertragung für die Anwendung der Internet-

Kommunikationsprotokolle erforderlich ist. 

Zu dieser Datenkategorie gehören die IP-Adressen oder Domänennamen der von den Nutzern verwendeten 

Computer und Endgeräte, die URI/URL-Adressen (Uniform Resource Identifier/Locator) der angeforderten 

Ressourcen, die Uhrzeit der Anfrage, die zur Übermittlung der Anfrage an den Server verwendete Methode, die 

Größe der als Antwort erhaltenen Datei, der numerische Code, der den Status der vom Server gegebenen Antwort 

angibt (erfolgreich, Fehler usw.), sowie andere Parameter, die sich auf das Betriebssystem und die 

Computerumgebung des Nutzers beziehen. 

Diese Daten, die für die Nutzung der Webdienste erforderlich sind, werden auch zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

 Gewinnung statistischer Informationen über die Nutzung der Dienste (meistbesuchte Seiten, Anzahl der 

Besucher pro Zeitfenster oder pro Tag, geografische Herkunftsgebiete usw.); 

 Überwachung der korrekten Funktionsweise der angebotenen Dienste. 

Die Erhebung von Daten von Webnutzern unter Einhaltung des Grundsatzes der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

ist durch die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen sowie 

durch das berechtigte Interesse des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen an der Verbesserung der Website 

mailto:info@vipaspa.it
http://www.vipaspa.it/
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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zur Steigerung des Nutzererlebnisses, zur Überprüfung des ordnungsgemäßen Funktionierens der Website und zu 

statistischen Analysezwecken gerechtfertigt. Die von der Website während des Betriebs gesammelten Daten 

werden ausschließlich zu den oben genannten Zwecken verwendet und so lange aufbewahrt, wie es unbedingt 

notwendig ist, um  

 

diese Ziele zu verfolgen. 

 

4. DATENÜBERMITTLUNG IN LÄNDER AUSSERHALB DER EU 

Personenbezogene Daten werden sicher in unseren Datenzentren und denen unserer Lieferanten in der 

Europäischen Union gespeichert, wobei alle angemessenen Maßnahmen zu ihrer Sicherung getroffen werden. 

 

5. SICHERHEITSMASSNAHMEN 

Die Nutzerdaten werden rechtmäßig und korrekt verarbeitet, indem geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergriffen 

werden, dass der Zugang Unbefugter, die Verbreitung, Änderung oder nicht genehmigte Löschung der Daten 

verhindert wird. Die Datenverarbeitung erfolgt durch elektronische bzw. telematische Mittel, die so organisiert 

und strukturiert sind, dass sie eng mit den angegebenen Zwecken verbunden sind. Neben dem für die 

Datenverarbeitung Verantwortlichen können in einigen Fällen auch Kategorien von Mitarbeitern, die an der 

Organisation der Website beteiligt sind, oder externe Parteien (z. B. dritte technische Dienstleister, Hosting-

Provider, die als Datenverarbeiter benannt wurden) Zugang zu den Daten haben. 

 

6. AUFBEWAHRUNGSFRIST FÜR PERSONENBEZOGENE DATEN 

Die personenbezogenen Daten werden aufbewahrt: 

 Bis maximal 10 Jahre nach der letzten Kommunikation; 

 Für die gesamte Dauer des Geschäfts- und/oder Vertragsverhältnisses, sofern ein Vertragsverhältnis zustande 

gekommen ist. 

Die erhobenen personenbezogenen Daten können zu Haftungszwecken (unter Beachtung der geltenden 

Verjährungsfristen) für einen zusätzlichen Zeitraum aufbewahrt werden. 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten auf Wunsch löschen, soweit dies nach den für Sie geltenden 

Datenschutzgesetzen zulässig ist. 

 

7. ÜBERMITTLUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Ihre persönlichen Daten können weitergegeben werden an: 

 Andere Unternehmen des Netzes zur Verfolgung berechtigter Interessen im Zusammenhang mit der 

Durchführung technischer und organisatorischer Tätigkeiten, die für die in dieser Bekanntmachung 

beschriebenen Ziele zweckmäßig sind; 

 Dritte, die Dienstleistungen erbringen (z. B. IT-Dienstleister, Logistikdienstleister, Unternehmen, die 

bestimmte organisatorische, administrative und/oder technische Tätigkeiten im Rahmen der Verwaltung des 

mailto:info@vipaspa.it
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Vertragsverhältnisses ausführen) sowie gegebenenfalls an Kreditversicherungsgesellschaften und externe 

Rechtsanwälte im Falle von Inkassoforderungen. 

Sowohl andere Unternehmen des Netzes als auch dritte Dienstleister, die in den meisten Fällen als für die 

Verarbeitung Verantwortliche im Sinne von Art. 28 der Datenschutz-Grundverordnung handeln, sind verpflichtet, 

ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten zu gewährleisten. Wir können Ihre 

personenbezogenen Daten auch an Justizbehörden, Strafverfolgungsbehörden, öffentliche Verwaltungen oder 

befugte Dritte weitergeben, wenn und soweit wir gesetzlich oder auf behördliche Anordnung dazu verpflichtet 

sind. 

 

8. NUTZERRECHTE 

Gemäß Artikel 15 ff. der EU-Verordnung  679/2016 hat die betroffene Person das Recht, von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen jederzeit Auskunft über die verarbeiteten Daten zu erhalten und eine Kopie der 

verarbeiteten personenbezogenen Daten zu bekommen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Berichtigung oder 

Löschung dieser Daten sowie die Einschränkung oder den Widerspruch gegen eine solche Verarbeitung zu 

verlangen. 

Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, so haben die betroffenen Personen das Recht, diese jederzeit zu 

widerrufen, ohne dass dadurch die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund der vor dem Widerruf erteilten 

Einwilligung berührt wird. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde „Datenschutzbeauftragte“ (https://www.garanteprivacy.it/) einzureichen. 

Um Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen und Ihre sonstigen Rechte auszuüben, können Sie sich an den 

für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden: info@vipaspa.it oder an die in Abschnitt 2 dieser Mitteilung 

genannten Adressen. Der für die Verarbeitung Verantwortliche behält sich das Recht vor, die Vorlage eines 

gültigen Ausweisdokuments zu verlangen, um derartige Anfragen zu erfüllen. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung ganz oder 

teilweise zu ändern oder auch nur ihren Inhalt zu aktualisieren. Der für die Verarbeitung Verantwortliche bittet Sie 

daher, dieses Informationsblatt regelmäßig zu konsultieren, damit Sie stets darüber informiert sind, wie Ihre 

personenbezogenen Daten erhoben und verwendet werden.  
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