Datenschutzerklärung des Restaurants Da Nello | Assunta Rubinaccio
Wir freuen uns, dass Sie unsere Webseite besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse an unserem Betrieb.
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wich>ges Anliegen. Deshalb erfolgt die Verarbeitung
personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der AnschriC, der E-Mail-Adresse oder der
Telefonnummer einer betroﬀenen Person in Übereins>mmung mit den geltenden europäischen und na>onalen
RechtsvorschriCen.
Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine
gesetzliche Grundlage, holen wir generell die Einwilligung der betroﬀenen Person ein.
Ihre Einwilligungserklärung(en) können Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die ZukunG
widerrufen. BiJe wenden Sie sich hierfür an den Verantwortlichen. Die Kontaktdaten ﬁnden Sie im unteren
Bereich dieser Datenschutzerklärung.
Im Folgenden möchte das Restaurant Da Nello die Öﬀentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von ihr
verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroﬀene Personen miTels dieser
Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.
BegriﬀsbesOmmungen
Die Datenschutzerklärung des Restaurants Da Nello beruht auf den Begriﬄichkeiten, die durch den
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(nachfolgend: „EU-DSGVO“ genannt) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die
Öﬀentlichkeit als auch für unsere Gäste und GeschäCspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu
gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begriﬄichkeiten erläutern.
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung und auf unserer Webseite unter anderem die folgenden
Begriﬀe:
Personenbezogene Daten
sind alle Informa>onen, die sich auf eine iden>ﬁzierte oder iden>ﬁzierbare natürliche Person (nachfolgend
„betroﬀene Person“ genannt) beziehen. Als iden>ﬁzierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt
oder indirekt, insbesondere miTels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck
der physischen, physiologischen, gene>schen, psychischen, wirtschaClichen, kulturellen oder sozialen Iden>tät
dieser natürlichen Person sind, iden>ﬁziert werden kann.
Betroﬀene Person
ist jede iden>ﬁzierte oder iden>ﬁzierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die
Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.
Verarbeitung
ist jeder mit oder ohne Hilfe automa>sierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisa>on, das Ordnen,
die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die
Oﬀenlegung durch ÜbermiTlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
Einschränkung der Verarbeitung
ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künCige Verarbeitung
einzuschränken.
Proﬁling
ist jede Art der automa>sierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese

personenbezogenen Daten verwendet werden, um bes>mmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche
Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaClicher Lage,
Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel
dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.
Pseudonymisierung
ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne
Hinzuziehung zusätzlicher Informa>onen nicht mehr einer speziﬁschen betroﬀenen Person zugeordnet werden
können, sofern diese zusätzlichen Informa>onen gesondert aubewahrt werden und technischen und
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer
iden>ﬁzierten oder iden>ﬁzierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher
ist die natürliche oder juris>sche Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam
mit anderen über die Zwecke und MiTel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die
Zwecke und MiTel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben,
so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bes>mmten Kriterien seiner Benennung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.
AuGragsverarbeiter
ist eine natürliche oder juris>sche Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene
Daten im AuCrag des Verantwortlichen verarbeitet.
Empfänger
ist eine natürliche oder juris>sche Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene
Daten oﬀengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen DriTen handelt oder nicht. Behörden,
die im Rahmen eines bes>mmten UntersuchungsauCrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.
DriJer
ist eine natürliche oder juris>sche Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der betroﬀenen
Person, dem Verantwortlichen, dem AuCragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmiTelbaren
Verantwortung des Verantwortlichen oder des AuCragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten
zu verarbeiten.
Einwilligung
ist jede von der betroﬀenen Person freiwillig für den bes>mmten Fall in informierter Weise und
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sons>gen eindeu>gen
bestä>genden Handlung, mit der die betroﬀene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie
betreﬀenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.
Cookies
Die Internetseiten der Wilhelm Rüter GmbH verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen
Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden.
Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID.
Eine Cookie-ID ist eine eindeu>ge Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche
Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie
gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser
der betroﬀenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein
bes>mmter Internetbrowser kann über die eindeu>ge Cookie-ID wiedererkannt und iden>ﬁziert werden.
Durch den Einsatz von Cookies kann die Wilhelm Rüter GmbH den Nutzern dieser Internetseite
nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären.
MiTels eines Cookies können die Informa>onen und Angebote auf unserer Internetseite im Sinne des Benutzers
op>miert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite

wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite
zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem
Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf
dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie
eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Ar>kel, die ein Kunde in den virtuellen
Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie.
Die betroﬀene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit miTels einer
entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies
dauerhaC widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder
andere SoCwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deak>viert
die betroﬀene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht
alle Funk>onen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.
Registrierung
Die betroﬀene Person hat die Möglichkeit, sich auf der Webseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen
unter Angabe von personenbezogenen Daten zu registrieren. Welche personenbezogenen Daten dabei an den
für die Verarbeitung Verantwortlichen übermiTelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die für
die Registrierung verwendet wird. Die von der betroﬀenen Person eingegebenen personenbezogenen Daten
werden ausschließlich für die interne Verwendung bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und für
eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe an
einen oder mehrere AuCragsverarbeiter (beispielsweise einen Paketdienstleister) veranlassen, der die
personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, die dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt.
Durch eine Registrierung auf der Webseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen wird ferner die vom
Internet-Service-Provider (ISP) der betroﬀenen Person vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der
Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so der
Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene
StraCaten und Urheberrechtsverletzungen aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zur
Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich. Eine Weitergabe dieser Daten an DriTe
erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pﬂicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der
Straf- oder Rechtsverfolgung dient.
Die Registrierung der betroﬀenen Person unter freiwilliger Angabe personenbezogener Daten dient dem für die
Verarbeitung Verantwortlichen dazu, der betroﬀenen Person Inhalte oder Leistungen anzubieten, die aufgrund
der Natur der Sache nur registrierten Benutzern angeboten werden können. Registrierten Personen steht die
Möglichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten vollständig aus dem
Datenbestand des für die Verarbeitung Verantwortlichen löschen zu lassen.
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroﬀenen Person jederzeit auf Anfrage AuskunC
darüber, welche personenbezogenen Daten über die betroﬀene Person gespeichert sind. Ferner berich>gt oder
löscht der für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezogene Daten auf Wunsch oder Hinweis der
betroﬀenen Person, soweit dem keine gesetzlichen Aubewahrungspﬂichten entgegenstehen.
Kontakt
Personenbezogene Daten werden ebenfalls durch das Restaurant Da Nello verarbeitet, wenn Sie diese von sich
aus miTeilen. Dies geschieht beispielsweise jedes Mal dann, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Die auf diese
Weise übermiTelten personenbezogenen Daten werden wir selbstverständlich ausschließlich für den Zweck
verwenden, zu dem Sie uns diese bei der Kontak>erung zur Verfügung stellen. Eine MiTeilung dieser Angaben
erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis und mit Ihrer Einwilligung. Soweit es sich hierbei um Angaben zu
Kommunika>onskanälen (beispielsweise E-Mail-Adresse, Telefonnummer) handelt, willigen Sie zudem ein, dass

wir Sie gegebenenfalls auch über diesen Kommunika>onskanal kontak>eren, um Ihr Anliegen zu beantworten.
Sicherheit
Das Restaurant Da Nello trig zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen, um Ihre
personenbezogenen Daten gegen unbeabsich>gte oder unrechtmäßige Löschung, Veränderung oder gegen
Verlust und gegen unberech>gte Weitergabe oder unberech>gten Zugriﬀ zu schützen.
Dennoch können beispielsweise internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken
aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder
betroﬀenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alterna>ven Wegen, beispielsweise telefonisch, an
uns zu übermiTeln.
Erfassung von allgemeinen Daten und InformaOonen
Die Webseite des Restaurants Da Nello erfasst mit jedem Aufruf der Webseite durch eine betroﬀene Person
oder ein automa>siertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informa>onen. Diese allgemeinen
Daten und Informa>onen werden in den Logﬁles des Servers gespeichert. Erfasst werden können:
•

die verwendeten Browsertypen und Versionen

•

das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem

•

die Webseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Webseite gelangt (so genannte
Referrer)

•

die Unter-Webseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Webseite angesteuert werden

•

das Datum und die Uhrzeit eines Zugriﬀs auf die Webseite

•

eine Web-Protokoll-Adresse (IP-Adresse)

•

der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems

•

sons>ge ähnliche Daten und Informa>onen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriﬀen auf unsere
informa>onstechnologischen Systeme dienen

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informa>onen zieht das Restaurant Da Nello keine Rückschlüsse
auf die betroﬀene Person. Diese Informa>onen werden vielmehr benö>gt, um:
•

die Inhalte unserer Webseite korrekt auszuliefern

•

die Inhalte unserer Webseite sowie die Werbung für diese zu op>mieren

•

die dauerhaCe Funk>onsfähigkeit unserer informa>onstechnologischen Systeme und der Technik
unserer Webseite zu gewährleisten

•

Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriﬀes die zur Strafverfolgung notwendigen
Informa>onen bereitzustellen

Diese anonym erhobenen Daten und Informa>onen werden durch das Restaurant Da Nello daher einerseits
sta>s>sch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem
Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein op>males Schutzniveau für die von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logﬁles werden getrennt von allen
durch eine betroﬀene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

RouOnemäßige Löschung und Sperrung personenbezogener Daten
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet (in diesem Sinne auch: speichert) personenbezogene
Daten der betroﬀenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist
oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber
in Gesetzen oder VorschriCen, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.
Eniällt der Speicherungszweck oder läuC eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder
einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen
Daten rou>nemäßig und entsprechend den gesetzlichen VorschriCen gesperrt oder gelöscht.
Rechte der betroﬀenen Person
Recht auf BestäOgung:
Jede betroﬀene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestä>gung darüber
zu verlangen, ob sie betreﬀende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betroﬀene Person
dieses Bestä>gungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung
Verantwortlichen wenden.
Recht auf AuskunG:
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroﬀene Person hat das Recht, jederzeit von dem für
die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche AuskunC über die zu seiner Person gespeicherten
personenbezogenen Daten sowie eine Kopie dieser AuskunC zu erhalten. Ferner hat der Europäische
Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroﬀenen Person AuskunC über folgende Informa>onen zugestanden:
•

die Verarbeitungszwecke

•

die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden

•

die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten
oﬀengelegt worden sind oder noch oﬀengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in DriTländern
oder bei interna>onalen Organisa>onen

•

falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls
dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer

•

das Bestehen eines Rechts auf Berich>gung oder Löschung der sie betreﬀenden personenbezogenen
Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung

•

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde

•

wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroﬀenen Person erhoben werden: Alle
verfügbaren Informa>onen über die HerkunC der Daten

•

das Bestehen einer automa>sierten Entscheidungsﬁndung einschließlich Proﬁling gemäß Ar>kel 22
Abs.1 und 4 EU-DSGVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräCige Informa>onen über die
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derar>gen
Verarbeitung für die betroﬀene Person

Ferner steht der betroﬀenen Person ein AuskunCsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein
DriTland oder an eine interna>onale Organisa>on übermiTelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der
betroﬀenen Person im Übrigen das Recht zu, AuskunC über die geeigneten Garan>en im Zusammenhang mit
der ÜbermiTlung zu erhalten.

Möchte eine betroﬀene Person dieses AuskunCsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an
den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
Recht auf BerichOgung:
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroﬀene Person hat das Recht, die unverzügliche
Berich>gung sie betreﬀender unrich>ger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroﬀenen
Person das Recht zu, unter Berücksich>gung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung
unvollständiger personenbezogener Daten — auch miTels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.
Möchte eine betroﬀene Person dieses Berich>gungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an
den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden):
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroﬀene Person hat das Recht, von dem
Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreﬀenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht
werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrig und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:
•

Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sons>ge Weise
verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.

•

Die betroﬀene Person widerruC ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1
Buchstabe a EU-DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a EU-DSGVO stützte, und es fehlt an einer
anderwei>gen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

•

Die betroﬀene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 EU-DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein,
und es liegen keine vorrangigen berech>gten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroﬀene
Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 EU-DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

•

Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

•

Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpﬂichtung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.

•

Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informa>onsgesellschaC
gemäß Art. 8 Abs. 1 EU-DSGVO erhoben.

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrig und eine betroﬀene Person die Löschung von
personenbezogenen Daten, die bei dem Restaurant Da Nello gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie
sich hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Dem Löschverlangen der
betroﬀenen Person wird dann unverzüglich nachgekommen.
Wurden die personenbezogenen Daten von dem Restaurant Da Nello öﬀentlich gemacht und ist unser
Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 EU-DSGVO zur Löschung der personenbezogenen
Daten verpﬂichtet, so trig das Restaurant Da Nello unter Berücksich>gung der verfügbaren Technologie und
der Implemen>erungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die
Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröﬀentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten,
darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroﬀene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung
Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder
Replika>onen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Der
für die Verarbeitung Verantwortliche dann wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroﬀene Person hat das Recht, von dem
Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen
gegeben ist:

•

Die Rich>gkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroﬀenen Person bestriTen, und zwar für
eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Rich>gkeit der personenbezogenen Daten zu
überprüfen.

•

Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroﬀene Person lehnt die Löschung der personenbezogenen
Daten ab und verlangt staTdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten.

•

Der Verantwortliche benö>gt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht
länger, die betroﬀene Person benö>gt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen.

•

Die betroﬀene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 EU-DSGVO
eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berech>gten Gründe des Verantwortlichen gegenüber
denen der betroﬀenen Person überwiegen.

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroﬀene Person die Einschränkung
von personenbezogenen Daten, die bei dem Restaurant Da Nello gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie
sich hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Die Einschränkung der Verarbeitung
wird dann unverzüglich veranlasst.
Recht auf Datenübertragbarkeit:
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroﬀene Person hat das Recht, die sie betreﬀenden
personenbezogenen Daten, welche durch die betroﬀene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden,
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht,
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermiTeln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a EU-DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a EU-DSGVO oder auf einem Vertrag
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b EU-DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automa>sierter Verfahren
erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öﬀentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung öﬀentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde.
Ferner hat die betroﬀene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1
EU-DSGVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an
einen anderen Verantwortlichen übermiTelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon
nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträch>gt werden.
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroﬀene Person jederzeit an den für
die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
Recht auf Widerspruch:
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroﬀene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich
aus ihrer besonderen Situa>on ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreﬀender personenbezogener
Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f EU-DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt
auch für ein auf diese Bes>mmungen gestütztes Proﬁling.
Das Restaurant Da Nello verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen,
Rechten und Freiheiten der betroﬀenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Verarbeitet das Restaurant Da Nello personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die
betroﬀene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum
Zwecke derar>ger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Proﬁling, soweit es mit solcher Direktwerbung in
Verbindung steht. Widerspricht die betroﬀene Person gegenüber dem Restaurant Da Nello der Verarbeitung für
Zwecke der Direktwerbung, so wird das Restaurant Da Nello die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese
Zwecke verarbeiten.

Zudem hat die betroﬀene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situa>on ergeben,
gegen die sie betreﬀende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei dem Restaurant Da Nello zu
wissenschaClichen oder historischen Forschungszwecken oder zu sta>s>schen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1
EU-DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im
öﬀentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroﬀene Person direkt an den für die Verarbeitung
Verantwortlichen wenden. Der betroﬀenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von
Diensten der Informa>onsgesellschaC, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht miTels
automa>sierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Speziﬁka>onen verwendet werden.
AutomaOsierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Proﬁling:
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroﬀene Person hat das Recht, nicht einer
ausschließlich auf einer automa>sierten Verarbeitung — einschließlich Proﬁling — beruhenden Entscheidung
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung enialtet oder sie in ähnlicher Weise erheblich
beeinträch>gt, sofern die Entscheidung:
•

nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroﬀenen Person und dem
Verantwortlichen erforderlich ist oder

•

aufgrund von RechtsvorschriCen der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche
unterliegt, zulässig ist und diese RechtsvorschriCen angemessene Maßnahmen zur Wahrung der
Rechte und Freiheiten sowie der berech>gten Interessen der betroﬀenen Person enthalten oder

•

mit ausdrücklicher Einwilligung der betroﬀenen Person erfolgt.

Ist die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroﬀenen Person und
dem Verantwortlichen erforderlich oder erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroﬀenen Person, trig
das Restaurant Da Nello angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berech>gten
Interessen der betroﬀenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer
Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der
Entscheidung gehört.
Möchte die betroﬀene Person Rechte mit Bezug auf automa>sierte Entscheidungen geltend machen, kann sie
sich hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung:
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroﬀene Person hat das Recht, eine Einwilligung zur
Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Möchte die betroﬀene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu
jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

DatenschutzbesOmmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens
Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk.
Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treﬀpunkt, eine Online-GemeinschaC, die es den
Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein
soziales Netzwerk kann als Plavorm zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht
es der InternetgemeinschaC, persönliche oder unternehmensbezogene Informa>onen bereitzustellen.
Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Proﬁlen,
den Upload von Fotos und eine Vernetzung über FreundschaCsanfragen.
BetreibergesellschaC von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die
Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroﬀene Person außerhalb der USA

oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung
Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) integriert
wurde, wird der Internetbrowser auf dem informa>onstechnologischen System der betroﬀenen Person
automa>sch durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden
Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann
unter hTps://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im Rahmen dieses
technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite
durch die betroﬀene Person besucht wird.
Sofern die betroﬀene Person gleichzei>g bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem Aufruf
unserer Internetseite durch die betroﬀene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen
Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroﬀene Person
besucht. Diese Informa>onen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook dem
jeweiligen Facebook-Account der betroﬀenen Person zugeordnet. Betä>gt die betroﬀene Person einen der auf
unserer Internetseite integrierten Facebook-BuTons, beispielsweise den „Gefällt mir“-BuTon, oder gibt die
betroﬀene Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese Informa>on dem persönlichen FacebookBenutzerkonto der betroﬀenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.
Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Informa>on darüber, dass die betroﬀene
Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroﬀene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer
Internetseite gleichzei>g bei Facebook eingeloggt ist; dies ﬁndet unabhängig davon staT, ob die betroﬀene
Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derar>ge ÜbermiTlung dieser Informa>onen an
Facebook von der betroﬀenen Person nicht gewollt, kann diese die ÜbermiTlung dadurch verhindern, dass sie
sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt.
Die von Facebook veröﬀentlichte Datenrichtlinie, die unter hTps://de-de.facebook.com/about/privacy/
abrubar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch
Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre
der betroﬀenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche Applika>onen erhältlich, die es ermöglichen, eine
DatenübermiTlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applika>onen können durch die betroﬀene Person
genutzt werden, um eine DatenübermiTlung an Facebook zu unterdrücken.
Google Maps
Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zur Nutzung der Funk>onen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese
Informa>onen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einﬂuss auf diese Datenübertragung.
Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote
und an einer leichten Auﬃndbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berech>gtes
Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.
Mehr Informa>onen zum Umgang mit Nutzerdaten ﬁnden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: hTps://
www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .
Name und AnschriG des Verantwortlichen:
Verantwortlicher im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), sons>ger in den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bes>mmungen mit
datenschutzrechtlichem Charakter ist die:
Restaurant Da Nello
Assunta Rubinaccio
Grazer Strasse 42
70469 StuTgart
Telefon: +49 711 854419
E-Mail: info@danello.de

Änderungen der Datenschutzrichtlinie
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzprak>ken und diese Richtlinie abzuändern, um sie
gegebenenfalls an Änderungen relevanter Gesetze bzw. VorschriCen anzupassen oder Ihren Bedürfnissen
besser gerecht zu werden. Mögliche Änderungen unserer Datenschutzprak>ken werden entsprechend an
dieser Stelle bekannt gegeben. Beachten Sie hierzu biTe das aktuelle Versionsdatum der Datenschutzerklärung.
StuTgart, Mai 2018

