
UNSER UNTERNEHMEN 

DATENSCHUTZPOLITIK 

In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert, wie unsere Organisation die personenbezogenen Daten verwendet, die 
Sie uns direkt zur Verfügung stellen. Die folgenden Informationen gelten nur für die Website https://www.pebospa.com/ 
und nicht für die Websites Dritter, die über die auf der Website enthaltenen Links zugänglich sind. 

WER IST DER FÜR DIE DATENVERARBEITUNG VERANTWORTLICHE?  

Der Inhaber der Datenverarbeitung ist PEBO s.p.a. mit Sitz in Urbania (PU), Via Giuseppe Garibaldi, Nr. 1, und operativem 

Sitz in Sestino (AR), Piego, MwSt.-Nr. 01233740511, E-Mail info@pebospa.com, E-Mail: pebo@legal-pec.it, in der Person 
des gesetzlichen Vertreters pro tempore, einer Gesellschaft, die zur Unternehmensgruppe System gehört, an deren Spitze 
die HB Boscarini s.p.a. steht, die die Holdinggesellschaft der Gruppe ist (E-Mail der Gruppe: 

privacy.systemgroup@tubi.net). 
 

WELCHE PERSÖNLICHEN DATEN WIR SAMMELN 

Wenn wir in dieser Richtlinie von "personenbezogenen Daten" sprechen, meinen wir Daten, die sich auf eine betroffene 
Person beziehen, die ein Besucher der Website, ein Kunde oder ein potenzieller Kunde sein kann.  

Zu den personenbezogenen Daten gehören der Name, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, das Unternehmen, das 
Bundesland und andere in der Nachricht enthaltene Informationen.  

Wir verarbeiten die Daten, die der Benutzer freiwillig durch Ausfüllen der Formulare in einigen Bereichen der Website 
oder durch Senden von E-Mail-Nachrichten an die angegebenen oder über Links auf der Website zugänglichen E-Mail-
Adressen angibt, zu Zwecken, die mit der Erbringung der über die Website angebotenen Dienstleistungen 
zusammenhängen. 

WIE UND WARUM WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERWENDEN  

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden insbesondere für die folgenden Zwecke 
verarbeitet:  

A. Beantwortung und Verwaltung Ihrer Anfragen. In Bezug auf die Daten, die durch das Ausfüllen des Formulars 
"Informationen anfordern" zur Verfügung gestellt werden, um auf Ihre Anfragen nach Informationen, Angeboten oder 
anderen im Nachrichtentext enthaltenen Informationen zu antworten. Einer unserer Vertreter wird sich mit Ihnen in 
Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten oder einen Termin zu vereinbaren. Ohne deren Bearbeitung können 
wir Ihre Anfragen nicht beantworten. 

In diesen Fällen ist die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
erforderlich. 

B. Abonnement des Newsletters, um Ihnen regelmäßig informative Mitteilungen per E-Mail zukommen zu lassen.  

C. Marketing   

c.1 Um Sie über Neuigkeiten und kommerzielle Angebote unserer Produkte und Dienstleistungen oder die von Dritten zu 
informieren, um Sie zur Teilnahme an Veranstaltungen einzuladen, um Marktforschung oder andere kommerzielle 
Initiativen und Initiativen zur Kundenzufriedenheit durchzuführen, sowohl über Kommunikationskanäle wie 
Telefonanrufe von einem Operator als auch über automatisierte Kommunikationsmittel wie E-Mail, Chat, Nachrichten 
(SMS und andere Sofortnachrichten) und andere Fernkommunikationsmittel. 

c.2. Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an andere Unternehmen unserer Gruppe und/oder an Geschäftspartner, die 
unserem Vertriebsnetz angehören, für die Zusendung von Marketingmitteilungen und für andere kommerzielle Initiativen 
wie die unter c.1. genannten. 

Die Verarbeitung Ihrer Daten für Newsletter-Abonnements und Marketingzwecke ist nicht obligatorisch. In diesen Fällen 
kann die Verarbeitung Ihrer Daten von Ihrer ausdrücklichen Zustimmung abhängig gemacht werden, die völlig freiwillig 
ist und jederzeit ohne Folgen widerrufen werden kann. 

 

 

 



WIE LANGE WIR IHRE DATEN AUFBEWAHREN 

Die zu verarbeitenden Daten werden für einen begrenzten Zeitraum gespeichert. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden 
die Daten gelöscht oder anonymisiert. Die Aufbewahrungsfrist ist je nach dem Zweck der Verarbeitung unterschiedlich, 
insbesondere:  

- Daten, die durch das Senden von E-Mail-Nachrichten oder das Ausfüllen von Kontaktformularen auf der Website 
übermittelt werden, werden so lange gespeichert, wie es für die Rückmeldung erforderlich ist; 

- für Marketingzwecke und den Versand von Newslettern werden so lange verarbeitet, bis Sie sich von dem Dienst 
abmelden, in jedem Fall aber für einen Zeitraum von höchstens 24 Monaten ab dem Datum, an dem die Zustimmung 
erteilt oder erneuert wurde. 
 

VERARBEITUNGSMETHODEN 

Personenbezogene Daten werden mit Hilfe automatisierter Instrumente so lange verarbeitet, wie es für die Erfüllung der 
Zwecke, für die sie erhoben wurden, erforderlich ist. Es werden besondere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um den 
Verlust von Daten, die unrechtmäßige oder falsche Verwendung und den unbefugten Zugriff zu verhindern.  

AN WEN WIR IHRE DATEN WEITERGEBEN 

Ihre persönlichen Daten werden weitergegeben 

- an Mitarbeiter und Angestellte, die vom für die Datenverarbeitung Verantwortlichen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
und Aufgaben ausdrücklich ermächtigt und angewiesen wurden; 

- an Lieferanten von Dienstleistungen, die über die Website angeboten werden oder mit ihrem Betrieb verbunden sind 
und die als Datenverarbeiter fungieren (z. B. Webhosting-Service, Newsletter-Service); 

- HB Servizi S.r.l. für die Erbringung von Sekretariats-, Kommunikations- und Marketingdienstleistungen, insbesondere für 
die Beantwortung von Anfragen der Nutzer, die Organisation und Entwicklung von Marketinginitiativen und -kampagnen, 
in ihrer Eigenschaft als Datenverarbeiter; 

- Wenn Sie uns dazu ermächtigen, geben wir Ihre Daten an andere Unternehmen unserer Gruppe und/oder an 
Geschäftspartner weiter, die zu unserem Vertriebsnetz gehören, um Ihnen Newsletter, Marketingmitteilungen und 
andere kommerzielle Initiativen, wie die unter Buchstabe C) genannten, zuzusenden. 

Abgesehen von den oben beschriebenen Fällen werden Ihre personenbezogenen Daten nicht zu rechtswidrigen Zwecken 
oder zu Zwecken, die mit den oben beschriebenen Zwecken nichts zu tun haben, an Dritte weitergegeben, verbreitet, 
übertragen oder anderweitig übermittelt, ohne dass die Betroffenen angemessen informiert werden und ihre 
Zustimmung eingeholt wird, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist.  

Dies gilt unbeschadet einer eventuellen Weitergabe der Daten auf Ersuchen der Justizbehörde oder der öffentlichen 
Sicherheit in den gesetzlich vorgesehenen Fällen und Modalitäten. 

ÜBERMITTLUNG IHRER DATEN AN DRITTLÄNDER 

Ihre personenbezogenen Daten können ins Ausland, auch in Nicht-EU-Länder, übermittelt werden, sofern die von der 
Europäischen Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln (Art. 46 GDPR) oder die für das Unternehmen 
verbindlichen Vorschriften (Art. 47 GDPR) überprüft wurden oder, falls dies nicht der Fall ist, eine der in Art. 49 GDPR 
genannten Ausnahmeregelungen greift. 

IHRE DATENSCHUTZRECHTE 

Unser Unternehmen möchte sicherstellen, dass Sie über alle Ihre Datenschutzrechte informiert sind. Jeder Nutzer hat 
Anspruch auf folgende Leistungen: 

Zugangsrecht - Sie haben das Recht, von unserem Unternehmen Kopien Ihrer persönlichen Daten anzufordern. Für diesen 
Service können wir Ihnen eine geringe Gebühr berechnen. 

Das Recht auf Berichtigung - Sie haben das Recht, von unserem Unternehmen die Berichtigung von Informationen zu 
verlangen, die Sie für unrichtig halten. Sie haben auch das Recht, unser Unternehmen aufzufordern, Informationen zu 
vervollständigen, die Ihrer Meinung nach unvollständig sind. 

Das Recht auf Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung - Sie haben das Recht, von unserem Unternehmen die 
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. 



Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung - Sie haben das Recht zu verlangen, dass unser Unternehmen die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in den in Artikel 18 DSGVO genannten Fällen einschränkt; 

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung - Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch unser Unternehmen zu Marketing- und Profilingzwecken zu widersprechen; 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit - Sie haben das Recht zu verlangen, dass unser Unternehmen die von uns 
gesammelten Daten an eine andere Organisation oder direkt an Sie weitergibt, in den in Art. 20 GDPR genannten Fällen. 

Wenn Sie einen Antrag stellen, haben wir einen Monat Zeit, Ihnen zu antworten. Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben 
möchten, wenden Sie sich bitte an unsere E-Mail privacy.systemgroup@tubi.net 

WIE SIE UNS KONTAKTIEREN KÖNNEN 

Wenn Sie Fragen zu unserer Datenschutzpolitik haben, zu den Daten, die wir über Sie speichern, oder wenn Sie eines 
Ihrer Datenschutzrechte ausüben möchten, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. 

Schreiben Sie an privacy.systemgroup@tubi.net  

WIE SIE DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE KONTAKTIEREN KÖNNEN 

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten oder der Meinung sind, dass unser Unternehmen Ihr Anliegen nicht 
zufriedenstellend behandelt hat, können Sie sich an die Datenschutzbehörde wenden, indem Sie die Anweisungen unter 
dem folgenden Link https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 befolgen. 

ÄNDERUNGEN AN UNSERER DATENSCHUTZPOLITIK 

Unser Unternehmen überprüft regelmäßig seine Datenschutzpolitik und veröffentlicht alle Aktualisierungen auf dieser 
Webseite. 
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