Datenschutzbeschreibung nach der neuen
EU-DSGVO vom 25.05.2018
Gerade im Internet ist das Thema Datenschutz natürlich ganz besonders
wichtig. Die Firma „bellaitalia-rv.de" Pizzaservice aus Ravensburg legt
allergrößten Wert auf den Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen
Daten. Gerne möchten wir hier die Gelegenheit wahrnehmen und Sie
nachfolgend ausführlich darüber informieren, mit welcher Sorgfalt und
Gewissenhaftigkeit Ihre Daten bei „bellaitalia-rv.de" behandelt werden.
Sollten Sie zum Thema Datenschutz weitere Fragen haben, welche Ihnen
in unseren Datenschutzinformationen nicht beantwortet werden konnten,
steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter Herr Reinhard Eckstein
jederzeit gerne persönlich zur Verfügung.
Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten über die Email-Adresse:
dsgvo@ec-cash-mobil.de

Bestandsdaten
Bei Ihrer ersten Bestellung erfassen wir Ihre personenbezogenen Daten
über unser automatisiertes Bestellsystem. Selbstverständlich erfolgt die
Datenübertragung hierbei ausschließlich über eine verschlüsselte
Verbindung. Zu erkennen in der URL-Adresse an dem angehängten „s“
nach http(s):// bzw. am vorangestellten Schloss in Ihrem Browser !
Im Einzelnen werden folgende Bestandsdaten von Ihnen erfasst:

Nachname, Vorname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Telefon, Email

Diese Daten werden bei uns zentral erfasst und für die Abwicklung des
Vertragsverhältnisses genutzt.
Die Firma „bellaitalia-rv.de"“ wird Bestandsdaten für Zwecke der
Werbung, Kundenberatung oder Marktforschung nur verarbeiten und
nutzen, soweit dies erforderlich ist und der Nutzer eingewilligt hat. Die
Einwilligung kann der Nutzer jederzeit widerrufen. Die Vorschrift in § 29
BDSG erlaubt eine geschäftsmäßige Erhebung, Speicherung oder
Veränderung personenbezogener Daten zum Zweck der Übermittlung,
insbesondere und u.a. im Zusammenhang mit der Tätigkeit von
Auskunfteien. Auskunfteien verknüpfen personenbezogene Daten, die

aus verschiedenen Quellen stammen und übermitteln diese an Dritte. Die
Fa. bellaitalia-rv.de ist verpflichtet, solchen Auskunfteien die
erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen.

Erfassung und Auswertung Ihres Nutzerverhaltens
Google Analytics: Die insoweit unter Verwendung eines Cookies
erhobenen Daten dienen der Analyse des Benutzerverhaltens auf unserer
Website. Wir setzen Google Analytics mit der Erweiterung
"_anonymizeIp()" ein. Die an Google übertragenen IP-Adressen werden
vor der Übermittlung in die USA durch entfernen der letzten drei Ziffern
anonymisiert. Google wird die von uns übermittelten Daten nicht mit
anderen Daten von Google in Verbindung bringen.
Deaktivieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

DAUER DER DATENSPEICHERUNG
Die Bestandsdaten werden spätestens mit Ablauf des auf die Beendigung
des Vertragsverhältnisses folgenden Kalenderjahres gelöscht, sofern dem
im Einzelfall nicht besondere Gründe entgegen stehen. Soweit Kunden
gegen die Höhe der in der Rechnung gestellten Leistungsentgelte
Einwendungen erhoben haben, dürfen die Abrechnungsdaten gespeichert
werden, bis die Einwendungen abschließend geklärt sind. Ferner können
Bestandsdaten bis zum Ablauf von zwei Jahren gespeichert bleiben,
sofern Beschwerdebearbeitungen sowie sonstige Gründe einer
ordnungsgemäßen Abwicklung des Vertragsverhältnisses dies erfordern.
Im Übrigen darf die Löschung von Bestands- und Abrechnungsdaten
unterbleiben, soweit dies’ gesetzliche Regelungen vorsehen, oder die
Verfolgung von Ansprüchen dies’ erfordert.

SICHERUNG VON GESPEICHERTEN DATEN
Ein Zugriff auf Ihre in unserer Datenbank gespeicherten Daten erfolgt
von uns selbstverständlich nur über eine verschlüsselte Verbindung.
Dritte haben somit keine Möglichkeit, diese Daten einzusehen oder zu
nutzen. Durch den Einsatz modernster Firewallsysteme sorgen wir für
den größtmöglichen Schutz Ihrer Daten. Auch der gesamte
Bestellvorgang über unsere Homepage, sowie die Nutzung des
Kundenmenüs erfolgt ausschließlich über eine SSL-verschlüsselte
Verbindung.

UMFANG DER ERFASSTEN NUTZUNGSDATEN
Bei jeder Aufgabe einer Bestellung oder der Nutzung des Kundenmenüs
wird Ihre aktuelle IP-Adresse zusammen mit der aktuellen Uhrzeit, dem
Datum und der von Ihnen durchgeführten Aktion von uns gespeichert.
Diese Daten werden selbstverständlich nicht zur Erstellung von
Nutzerprofilen oder dergleichen verwendet. Sie können jedoch auf
Anordnung eines ordentlichen Gerichts, bei Aufforderung durch eine
Ermittlungsbehörde oder zu Beweiszwecken genutzt und offengelegt
werden. Soweit die Nutzungsdaten für Abrechnungszwecke erforderlich
sind, werden sie längstens bis zu sechs Monate nach Versand der
Rechnung gespeichert, darüber hinaus nur, wenn der Nutzer
Einwendungen gegen die Rechnung erhebt oder die Rechnung nicht
bezahlt oder wenn gesetzliche Regelungen eine längere Speicherungsfrist
erfordern. Werden die Daten zur Erfüllung bestehender gesetzlicher
Aufbewahrungsfristen benötigt, werden die Daten gesperrt.

WEITERGABE VON INFORMATIONEN AN DRITTE
Da die Firma „bellaitalia-rv.de" mit keinen weiteren Drittdienstleistern
zusammen arbeitet, können wir Ihnen somit garantieren, dass wir Ihre
o.g. erfassten Daten, auch nicht an Dritte ohne zuvor Ihre
Einverständniskeitserklärung eingeholt zu haben weiter geben.
Ravensburg, den 21.05.2018

