
Datenschutzerklärung 

INFORMATIONEN ZUR VERARBEITUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Gemäß der Informationspflicht in Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (die 
„DSGVO“)  

Diese Seite enthält eine Beschreibung der Modalitäten der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten der Nutzer (die „Nutzer“) durch simulator.enoplastic.com (die „Website“). 

Die Informationen auf dieser Seite gelten nicht für Websites, Apps und Inhalte jeder Art, die von 
Dritten bereitgestellt werden, auch wenn sie von der Website aus durch Klicken auf Links zu diesen 
weitergeleitet werden. In diesen Fällen können die Datenschutzbestimmungen dieser Dritten gelten, 
die von den vorliegenden Bestimmungen abweichen können. Wir empfehlen Ihnen, diese 
Datenschutzbestimmungen Dritter zu konsultieren, bevor Sie Daten offenlegen. 

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und Kontaktdaten

Für die Zwecke dieser Information ist der Verantwortliche Enoflex S.p.A., Sitz in Bodio Lomnago (VA), 
via Luigi Galvani 1, USt.-ID und Steuernummer 13400560150 (im Folgenden nur „Enoflex“, das 
„Unternehmen“ oder „Verantwortlicher“).  

Wenn Sie Zweifel daran haben, wie der Verantwortliche für die Datenverarbeitung Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeitet, können Sie den Verantwortlichen jederzeit kontaktieren:  

• auf dem Postweg an die Adresse Via Luigi Galvani 1, 21020 Bodio Lomnago (VA), Attn. Human
Resources Manager; oder

• an die E-Mail-Adresse privacy@enoplastic.com

2. Methoden der Datenerhebung und verarbeitete Datenarten

Daten, die von den Nutzern freiwillig übermittelt werden 

Innerhalb der Website gibt es verschiedene Formulare zur Datenerhebung, um die Simulation der 
ökologischen Wirkung einiger Produkte im Zusammenhang mit der Green Line von Enoflex oder die 
freiwillige Abonnierung des Newsletter-Dienstes durchzuführen. In diesen Fällen sind die Daten, die 
vom Nutzer erfragt werden:  

• übliche identifizierende Daten wie Vor- und Nachname oder Firmenname;

• übliche Kontaktdaten wie die E-Mail-Adresse.

Cookies 

Auf der Website werden keine Cookies verwendet. Die verschiedenen Arten personenbezogener 
Daten, die oben aufgeführt sind, werden im Folgenden gemeinsam als „Daten“ bezeichnet. 

3. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Die Daten werden ausschließlich zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

a) Bearbeitung der verschiedenen Anfragen, die von Nutzern selbst eingereicht werden, und
insbesondere Bereitstellung der Berechnung der ökologischen Auswirkung des ausgewählten



Produkts und Übersendung des entsprechenden Berichts, der die Einsparung von CO2 und 
Plastik (in kg) enthält, an die angegebene E-Mail-Adresse. Die Rechtsgrundlage für diese 
Verarbeitung ist das berechtigte Interesse des Verantwortlichen bei der Ausübung seiner 
Geschäftstätigkeit, um die Anfragen der Nutzer zu bearbeiten.  
 

Dieses berechtigte Interesse wurde ordnungsgemäß mit den angemessenen Erwartungen der 
betroffenen Personen abgewogen, und da es die Rechte der beteiligten natürlichen Personen nicht 
beeinträchtigt, weil die Verarbeitung der Daten auf Antrag des Nutzers selbst erfolgt und gemäß 
Artikel 9 DSGVO keine Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten 
einschließt, wurde es als vorrangig erachtet. 

 

Die Bereitstellung der oben genannten Daten durch den Nutzer ist zwar freiwillig, aber notwendig, 
um die erhaltenen Anfragen zu bearbeiten. Deshalb wäre es uns bei unterlassener Übergabe 
unmöglich, die erhaltenen Anfragen zu bearbeiten und weiterzuverfolgen.  

 
b) Zusendung des Newsletters von Enoflex per E-Mail an Sie, nach Ihrer ausdrücklichen 

Einwilligung. Er enthält Neuigkeiten und Updates zu neuen Produkten oder Dienstleistungen 
des Verantwortlichen für die Datenverarbeitung. Die Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist 
die Einwilligung der betreffenden Person.  
 

Die Bereitstellung von Daten für diese Zwecke beruht auf Ihrer ausdrücklichen und vorherigen 
Einwilligung: Bei einer Weigerung oder späteren Ablehnung kann der Verantwortliche Ihnen keine 
Mitteilungen und Updates zu seinen Aktivitäten übersenden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit 
widerrufen, indem Sie das in jeder E-Mail genannte Verfahren befolgen oder einen besonderen 
Antrag einsenden, der an die in Artikel 8 angegebenen Adressen zu senden ist. Durch einen Widerruf 
wird die Rechtmäßigkeit einer Verarbeitung, die auf der vor dem Widerruf erteilten Einwilligung 
beruht, nicht berührt. 

 
c) Ausübung der Rechte durch den Verantwortlichen, wie das Recht auf Verteidigung vor 

Gericht, auf der Grundlage des berechtigten Interesses des Verantwortlichen. Dieses 
berechtigte Interesse muss als vorrangig betrachtet werden, da es einem von der Verfassung 
garantierten Recht entspricht und als solches gesellschaftlich als gegenüber den Interessen 
der betroffenen Person vorrangig angesehen wird.  

Die Bereitstellung von Daten zu diesem Zweck ist notwendig, um es dem Verantwortlichen zu 
ermöglichen, sich bei Gerichtsverfahren selbst zu verteidigen. 

 

4. Datenempfänger  

Die Daten können folgenden Personen übermittelt und mitgeteilt werden: 1.) Angestellten und 
Mitarbeitern des Unternehmens, die ordnungsgemäß unterwiesen und mit der Verarbeitung 
beauftragt wurden; 2.) Dritten, die zusätzliche oder nützliche Leistungen für die Aktivitäten des 
Unternehmens erbringen, zum Beispiel für die Entwicklung, Bereitstellung und operative Wartung 
der Website; und 3.) externen Rechtssubjekten, die als eigenständige Rechteinhaber agieren, wie 



zum Beispiel Behörden, Aufsichts- und Kontrollorgane, und ganz allgemein Rechtssubjekten, auch 
Privatpersonen, die berechtigt sind, die Daten anzufordern (wie zum Beispiel Steuerberater, 
Rechtsberater), öffentlichen Behörden, die eine ausdrückliche Anfrage zu administrativen oder 
institutionellen Zwecken stellen, gemäß den Bestimmungen der geltenden nationalen und 
europäischen Gesetze. 

5. Ort der Verarbeitung und Übermittlung von Daten  

Die Verarbeitung der Daten des Nutzers findet in den oben genannten Betriebsräumen des 
Unternehmens statt, und die Daten werden auf Servern gespeichert, die sich in der Europäischen 
Union befinden.  

6. Verarbeitungsmethoden, Sicherheitsmaßnahmen und Aufbewahrungsdauer der Daten  

Die Daten werden sowohl in Papierform als auch durch elektronische, computergestützte oder 
automatisierte Mittel mit Systemen verarbeitet, die den Schutz, die Sicherheit und die Vertraulichkeit 
der Daten gewährleisten. Zudem hat das Unternehmen besondere und angemessene logische, 
rechtliche, organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um den Verlust von 
Daten, ihre rechtswidrige oder unerlaubte Verwendung und den unerlaubten Zugang zu ihnen zu 
verhindern. 

Daten, die erhoben und verarbeitet werden:  

a) für die Berechnung der ökologischen Wirkung des ausgewählten Produkts durch das Ausfüllen des 
Formulars auf der Website bleiben für die Dauer gespeichert, die für die Bearbeitung der Anfragen 
des Nutzers und die Übersendung eines Berichts an die angegebene E-Mail-Adresse notwendig ist, 
und werden danach gelöscht;  

b) für Ihr Abonnement des Newsletter-Dienstes auf der Grundlage Ihrer freiwilligen und jederzeit 
widerrufbaren Einwilligung bleiben für höchstens 24 Monate nach der Erteilung der entsprechenden 
Einwilligung gespeichert;  

c) für den Rechtsschutz des Verantwortlichen für die Datenverarbeitung und insbesondere für den 
Fall von Rechtsstreitigkeiten werden für die Dauer solcher Streitigkeiten aufbewahrt, bis die 
Berufungsfristen abgelaufen sind.  

Die Daten können auch über längere Zeiträume gespeichert bleiben, wenn dies zur Erfüllung 
gesetzlicher und/oder rechtlicher Verpflichtungen sowie zur Gewährleistung des gerichtlichen 
Schutzes der Rechte des Unternehmens unter Wahrung der üblichen Verjährungsfristen erforderlich 
ist. 

7. Rechte der betroffenen Personen  

Nutzer sind als betroffene Personen (das heißt Personen, auf die sich die Daten beziehen) Inhaber 
der Rechte, die durch die DSGVO gewährt werden. Insbesondere haben die betroffenen Personen 
nach Artikel 15 bis 22 DSGVO das Recht, jederzeit Auskunft über ihre personenbezogenen Daten, 
Informationen zu den durchgeführten Verarbeitungen, die Berichtigung und/oder Aktualisierung 
personenbezogener Daten, die Löschung und Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen und zu 
erhalten. Sie haben zudem das Recht, gegen jede Verarbeitung Widerspruch einzulegen und 
Datenübertragbarkeit zu verlangen (das heißt ihre personenbezogenen Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten). Darüber hinaus haben die 
betroffenen Personen immer das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen (was in keinem Fall 
die Rechtmäßigkeit einer Verarbeitung, die auf der vor dem Widerruf erteilten Einwilligung beruht, 



berührt) und eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (in Italien: Garante per la Protezione dei 
Dati Personali) einzulegen. 

 

8. Kontaktdaten  

Die oben genannten Rechte können jederzeit durch einfache Aufforderung an den Verantwortlichen 
für die Datenverarbeitung ausgeübt werden:  

• per E-Mail: auf dem Postweg an die Adresse Via Luigi Galvani 1, 21020 Bodio Lomnago (VA), Attn. 
Head of Human Resources; oder  

• an die E-Mail-Adresse privacy@enoplastic.com  

Für weitere Informationen oder für eine Klärung der genannten Rechte wenden Sie sich bitte unter 
derselben Adresse an das Unternehmen.  

Das Unternehmen kann diese Datenschutzerklärung ergänzen, um sie an zukünftige Erweiterungen 
oder Änderungen der Website anzupassen. Letzte Aktualisierung am 4.4.2022 

 


