
Datenschutzhinweise für Benutzer der Website www.pse-group.com 
Art. 13 EU-Verordnung 2016/679 (oder „DSGVO“) 
 
Bedeutung der Datenschutzhinweise 
Personenbezogene Daten werden über die Website www.pse-group.com (die „Website“) in 
Übereinstimmung mit der Gesetzgebung und den Vertraulichkeits- und Sicherheitsverpflichtungen 
verarbeitet, die die Tätigkeit des Datenverantwortlichen inspirieren. In diesem Dokument stellen 
wir Ihnen die Informationen zur Verfügung, die Sie benötigen, um zu wissen, womit wir uns befassen 
und warum. 
 
 

VERANTWORTLICHER 
 

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Precision Spring Europa S.p.A., C.F. und 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 723660155, mit Sitz in 20056 Grezzago (MI), Via Umbria n. 

4, erreichbar unter folgenden Adressen: 

• per E-Mail an privacy@pse-group.com 

•  telefonisch unter +39 02 9201941 

•  per Post an die Adresse des eingetragenen Firmensitzes 

• über das Web-Kontaktformular  
 
 

Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen 
 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen, also beispielsweise Namen, Anschriften, 
Telefonnummern oder E-Mail-Adressen, die Ausdruck der Identität einer Person sind. 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten (inklusive IP-Adressen) nur dann, 
wenn hierfür eine gesetzliche Rechtsgrundlage gegeben ist oder Sie uns diesbezüglich, z. B. im 
Rahmen einer Registrierung, Ihre Einwilligung erteilt haben. 

Verarbeitungszwecke: 

• TECHNISCHE VERWALTUNG: Durchführung der technischen Vorgänge, die für die Navigation auf 
der Website und die Nutzung ihrer Funktionen erforderlich sind 

• VERWALTUNG DER KOMMUNIKATION:  Dem Eigentümer die Kommunikation mit dem Benutzer 
im Falle einer Anfrage über die Funktionalität der Website oder per E-Mail und / oder anderen 
Kommunikationsmitteln ermöglichen 



• GESETZLICHE VERPFLICHTUNGEN: Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen, denen der 
Eigentümer unterliegt 

 

 
 

Rechtsgrundlage und Vorratsdatenspeicherung 
 

ZWECK RECHTSGRUNDLAGE DAUER DER SPEICHERUNG 

TECHNISCHE VERWALTUNG 
 

Das berechtigte Interesse des 
Datenverantwortlichen 

sicherzustellen, damit die 
Website für die Benutzer 

ordnungsgemäß verwendbar 
ist 

Für die Zeit, die erforderlich 

ist, um die Ausführung der 

besuchten Website oder der 

vorhandenen „Script“ 

sicherzustellen 
 

VERWALTUNG DER 
KOMMUNIKATION 

Die Verarbeitung, die zur 

durchführung von Aktivitäten 

im Zusammenhang mit dem 

Vertragsverhältnis 

erforderlich ist 

 

Für maximal 5 Jahre ab 
Leistungserbringung 

 

GESETZLICHE 
VERPFLICHTUNGEN 

Verarbeitung, die zur Erfüllung 
gesetzlicher Verpflichtungen 

erforderlich ist 
 

Für maximal 10 Jahre ab 
Leistungserbringung 

 

Die Einleitung oder Möglichkeit eines Streits mit einem oder mehreren Benutzern oder mit Dritten 
kann für jeden der beabsichtigten Zwecke die Verlängerung der Datenspeicherfristen bis zum Ende 

des Bedarfs rechtfertigen. 

 

Methoden der Datenverarbeitung 

Der Datenverantwortliche respektiert die Grundsätze der Korrektheit, Rechtmäßigkeit und 

Transparenz, schützt die Vertraulichkeit und die Rechte der interessierten Parteien und verwendet 

geeignete Instrumente, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. 



Der Datenverantwortliche verarbeitet die Daten der interessierten Parteien mit manuellen, IT- und 

Telematik-Tools, deren Logik eng mit den angegebenen Zwecken verbunden ist. 

 

Bereitstellung von Daten und Folgen 

Die Bereitstellung der oben genannten und als obligatorisch gekennzeichneten 

personenbezogenen Daten ist erforderlich, um die von der Website bereitgestellten Funktionen 

korrekt bereitzustellen: Die Nichtbereitstellung der Daten macht es unmöglich, die Website ganz 

oder teilweise zu nutzen (z die E-Mail-Adresse im Kontaktformular anzugeben, wird das Versenden 

der Mitteilung nicht zulassen, da der Datenverantwortliche keine Möglichkeit hat, auf den Kontakt 

zu antworten). 

 

Kategorien von Personen, die auf die Daten zugreifen, 

und Umfang der Verbreitung 

Innerhalb der oben angegebenen Grenzen: 

• Personenbezogene Daten werden ausschließlich von Mitarbeitern und / oder Mitarbeitern des 

Datenverantwortlichen verarbeitet, auch von Dritten, die als Manager ernannt wurden (z. B. 

Unternehmensberater oder externe Unternehmen, die für die Verwaltung der Website 

verantwortlich sind), in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen auch mit 

hinsichtlich der Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz und zur Sicherung der Daten; 

• Die Daten werden in keiner Weise weitergegeben, außer mit Zustimmung der interessierten 

Partei. 

Wir können personenbezogene Daten offenlegen, um gesetzlichen Verpflichtungen 

nachzukommen. 
 
 

 

 



Internationale Datenübertragung 

 

Einige personenbezogene Daten können aufgrund von Standardklauseln zum Datenschutz, die von 

der Europäischen Kommission erlassen wurden, in Drittländer, insbesondere auch außerhalb der 

Europäischen Union und/oder des EWR, übermittelt werden, um einen effektiven Schutz der 

Rechte der Betroffenen zu gewährleisten. 

Diese Übermittlungen an Drittländer werden auf das aufgrund der angewandten technologischen 

Lösungen erforderliche Maß beschränkt, insbesondere: 

• Verwaltung der Last von Webseitenanfragen unter Verwendung des von CloudFare 

vorbereiteten CDN (für weitere Informationen können Sie die Dokumentation hier lesen) 

• Schutz vor unerwünschter Kommunikation und SPAM durch die Verwendung von Google 

ReCapthca v.3 

• Verwaltung anonymer statistischer Daten durch die Verwendung von Google Analytics 

Weitere Informationen finden Sie in der Cookie-Richtlinie der Website 

 

Die Rechte 

Der Nutzer kann als Betroffener jederzeit die von der DSGVO und den anwendbaren nationalen 

Gesetzen vorgesehenen Rechte ausüben. 

Insbesondere hat der Betroffene das Recht: 

• um auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen; 

• die Berichtigung oder Aufhebung derselben oder die Einschränkung der Behandlung, die ihn 

betrifft, zu erhalten; 

• sich der Behandlung zu widersetzen; 

• ggf. Datenübertragbarkeit zu erlangen; 

• die Einwilligung zu widerrufen, sofern vorgesehen: Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht 

die Rechtmäßigkeit der Behandlung aufgrund der vor dem Widerruf erteilten Einwilligung; 



• eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen. Für Italien ist die Aufsichtsbehörde die 

Garantiebehörde für den Schutz personenbezogener Daten. 

Die Ausübung dieser Rechte kann durch Senden einer Anfrage über die oben angegebenen 

Kontaktwege erfolgen 
  



 


