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Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
 (gem. Art. 13 des G.v.D. Nr. 196 vom 30. Juni 2003)  

 

Die vorliegende Information wurde gemäß Artikel 13 des G.v.D. Nr. 196/2003  - „Datenschutzkodex“ - 
erstellt.  
 
Zweck der Datenverarbeitung 

Die personenbezogenen Daten des Nutzers werden - wo erforderlich mit dessen Zustimmung - 
folgendermaßen verwendet:  

a. Zur Beantwortung von Anfragen, die über die Internetseite https://www.bbt-
se.com/information/kontakt/ unter „Anfragen“ im Menüpunkt „Kontakt“ einlangen;  

b. Zur Inanspruchnahme der im Menüpunkt „Besucher“ angebotenen „Besichtigungen“ auf der 
Internetseite https://www.bbt-se.com/besucher/besichtigung/  

c. Zur Einhaltung und Umsetzung der Rechtsvorschriften;  
 

Freiwillige Weitergabe von Daten  

Infolge der freiwilligen, expliziten und willentlichen Übermittlung von elektronischer Post an die o.a. 
Internetadresse werden die Adresse des Absenders sowie allfällige weitere, im Sendeschreiben enthaltene 
personenbezogene Daten bekannt gegeben. Dies ist erforderlich, um die Anfragen beantworten zu können. 
Die Weitergabe der Daten erfolgt immer freiwillig. Werden diese Daten nicht bekannt gegeben, so kann der 
Nutzer die angebotenen Dienste nicht in Anspruch nehmen. 
 
Art der Verarbeitung 

Die personenbezogenen Daten werden automatisiert verarbeitet und nur in dem Zeitraum verwendet, der für 
die Erfüllung des Zweckes der Datenerhebung erforderlich ist.  Es werden spezifische 
Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um dem Datenverlust, der illegalen oder inkorrekten Verwendung der 
Daten sowie nicht autorisierten Zugriffen vorzubeugen.  
 
Mitteilung und Verbreitung 

Unbeschadet der gesetzlichen Verpflichtungen können die Daten an Stellen weitergegeben werden, deren 
Tätigkeiten in direktem Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistungen stehen bzw. diesen 
zweckdienlich sind. Sie sind gem. Art. 29 des Datenschutzkodexes ordnungsgemäß schriftlich anzugeben.  
 
Cookies 

Beim Surfen auf der Webseite werden Cookies verwendet. Dies ist für eine ordnungsgemäße 
Funktionsweise der Webseite erforderlich und ermöglicht uns einen besseren Überblick über das 
Surfverhalten unserer Nutzer.  
 
Rechte der betroffenen Personen 

Die betroffene Person kann ihre Rechte gem. Art. 7 G.v.D. 196/3 ausüben, darunter das Recht, Auskunft 
über das Vorhandensein von Daten zu ihrer Person zu erhalten sowie das Recht, dass ihr diese Daten in 
verständlicher Form übermittelt werden, das Wissen um die Art der Verarbeitung und das angewandte 
Verarbeitungssystem, ebenso das Recht, die Aktualisierung oder die Ergänzung der Daten bzw. das 
Löschen oder die Anonymisierung von widerrechtlich verbreiteten Daten zu verlangen. Die betroffene 
Person kann sich der Datenverarbeitung widersetzen.   
Die betroffenen Person kann sich in Ausübung ihrer Rechte an den für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen wenden. 
Der Einfachheit halber bzw. für eine Verkürzung der Antwortfristen bitten wir Sie, die im obigen Absatz 
genannten Anfragen schriftlich oder persönlich an die BBT SE mit Rechtssitz am Bahnhofsplatz 1 in Bozen 
(BZ) - Italien zu richten.   
 
Die BBT SE mit Rechtssitz am Bahnhofsplatz 1 in Bozen (BZ) - Italien ist verantwortlich für die Verarbeitung 
der Daten. 


