Informa(onen gemäß Ar(kel 13 des Gesetzesdekrets 196/2003.
Die von Ihnen besuchte Webseite https de.globestarsrl.com gibt Ihnen einen Überblick über
das Serviceangebot der Globestar SRL.
Wir informieren Sie hier über die Verarbeitung personenbezogener Daten auf dieser Webseite
unter der Verantwortung von: Globestar Deutschland
Inhaberin: Tamara Mola Fonseca
Vogelheimerstr. 59 45329 Essen Deutschland
Telefon: +49 1778793893
E-Mail: alemania@globestar.com
Umfang und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten

Die über die Website globestarsrl.com gesammelten Daten unter Ausschluss externer Links sind
unterteilt in:
Naviga(onsdaten
Hierbei handelt es sich um personenbezogene Daten, deren Übermi@lung mit der Verwendung von
Internet-KommunikaGonsprotokollen verbunden ist, die nicht zur IdenGﬁzierung idenGﬁzierter
betroﬀener Personen erfasst werden, die jedoch aufgrund ihrer Verarbeitung und Verarbeitung mit
Daten Dri@er dies ermöglichen könnten Benutzer idenGﬁzieren. Diese Datenkategorie umfasst die IPAdressen oder Domänennamen der Computer, die von Benutzern verwendet werden, die eine
Verbindung zur Site herstellen, die URI-Adressen (Uniform Resource IdenGﬁer) der angeforderten
Ressourcen und andere Parameter, die mit dem h@p-Protokoll verbunden sind und sich auf das
Betriebssystem beziehen. und die Computerumgebung des Benutzers. Diese Daten werden
ausschließlich dazu verwendet, anonyme staGsGsche InformaGonen über die Nutzung der Website zu
erhalten und deren ordnungsgemäße FunkGon zu überprüfen. Sie werden sofort nach der
Verarbeitung gelöscht. Die Daten könnten verwendet werden, um die Verantwortung bei
hypotheGschen Computerkriminalität gegen die Website festzustellen: Mit Ausnahme dieser
Möglichkeit bleiben die Daten zu Webkontakten derzeit nicht länger als sieben Tage bestehen.
Darüber hinaus ﬁndet eine Weitergabe von Daten an DriGe und eine Verarbeitung außerhalb der
EU dementsprechend nicht staG.
Vom Benutzer freiwillig zur Verfügung gestellte Daten
Das opGonale, explizite und freiwillige Versenden von E-Mails an die auf dieser Website angegebenen
Adressen beinhaltet die anschließende Erfassung der Absenderadresse, die zur Beantwortung von
Anfragen erforderlich ist, sowie aller anderen in der Nachricht enthaltenen persönlichen Daten.
Als Kontaktmöglichkeit haben wir die E-Mail-Adresse alemania@globestar.com eingerichtet. Wenn
Sie uns an diese Adresse eine E-Mail senden, wird diese von uns bis zur Erledigung Ihrer Anfrage bzw.
bis zum Ablauf etwaiger gesetzlicher Au^ewahrungspﬂichten gespeichert. Wir tragen Sorge dafür,
dass die Daten vor der unberechGgten Kenntnisnahme Dri@er gesichert au^ewahrt werden.
Beachten Sie jedoch bi@e, dass unverschlüsselte E-Mails, die über das Internet versendet werden,
nicht hinreichend vor der unbefugten Kenntnisnahme durch Dri@e geschützt sind.
Cookies

Die Website erfasst diesbezüglich keine personenbezogenen Daten von Nutzern. Cookies werden
weder zur Übermi@lung persönlicher InformaGonen verwendet, noch werden sogenannte c.d.
dauerha`e Cookies jeglicher Art oder Systeme zur Verfolgung von Benutzern. Die Verwendung der
sogenannten Sitzungscookies (die nicht dauerha` auf dem Computer des Benutzers gespeichert sind
und beim Schließen des Browsers verschwinden) sind streng auf die Übertragung von
Sitzungskennungen (bestehend aus vom Server generierten Zufallszahlen) beschränkt, die für ein
sicheres Surfen erforderlich sind eﬃziente Website. Wir weisen darauf hin, dass der Benutzer durch
die KonﬁguraGon seines Browsers jederzeit den Betrieb von Cookies deakGvieren oder informiert
werden kann, wenn er die Cookies erhält, und die ZusGmmung zum Senden verweigern kann.
Mit Ausnahme der automaGsch gesammelten Daten (NavigaGonsdaten und Cookies) ist die
Bereitstellung anderer InformaGonen über vorbereitete Formulare oder E-Mails kostenlos und
spontan, und das Versäumnis des Sendens kann nur dazu führen, dass Anfragen nicht erfüllt werden.
Der Ort, an dem die Daten gespeichert werden, ist der Server von Aruba Srl, dem Anbieter, der die
Website bowling.Gmecity.it nur für NavigaGonsdaten hostet. Für E-Mail-Adressen und weitere
personenbezogene Daten, die in den Kontakdormularen angegeben sind, senden die Verarbeiter am
Hauptsitz von Globestars Srl in der Via Castagnevizza 66 / C 00054 Fiumicino Rom, Tel. +39
0689534841 eine E-Mail an info@globestarsrl.com.
Wir informieren Sie auch darüber, dass Sie jederzeit gegenüber der für die Datenverarbeitung
Verantwortlichen, Frau Coppola Carmen, die in Art. 1 genannten Rechte ausüben können. 7 des
Gesetzesdekrets Nr. 196/2003, insbesondere:
1. Der Interessent hat das Recht, eine BestäGgung über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein
personenbezogener Daten zu erhalten, auch wenn diese noch nicht registriert sind, und deren
KommunikaGon in verständlicher Form.
2. Der Interessent hat das Recht, die Angabe zu erhalten:
a) die Herkun` personenbezogener Daten;
b) der Zwecke und Methoden der Verarbeitung;
c) die Logik, die bei der Verarbeitung mit Hilfe elektronischer Werkzeuge angewendet wird;
d) die IdenGﬁkaGonsdaten des Eigentümers, der Manager und des benannten Vertreters gemäß
ArGkel 5 Absatz 2;
e) die Subjekte oder Kategorien von Subjekten, denen die personenbezogenen Daten übermi@elt
werden können oder die als ernannter Vertreter im Staat, Manager oder Vertreter davon erfahren
können.
3. Der Interessent hat das Recht zu erhalten:
a) Aktualisierung, BerichGgung oder bei Interesse IntegraGon von Daten;
b) die Löschung, Umwandlung in anonyme Form oder Sperrung von Daten, die unter Verstoß gegen
das Gesetz verarbeitet wurden, einschließlich solcher, die nicht für die Zwecke au^ewahrt werden
müssen, für die die Daten gesammelt oder anschließend verarbeitet wurden;
c) die Bescheinigung, dass die in den Buchstaben a) und b) genannten Vorgänge auch inhaltlich
denjenigen zur Kenntnis gebracht wurden, denen die Daten übermi@elt oder verbreitet wurden,
außer in dem Fall, in dem diese Erfüllung vorliegt erweist sich als unmöglich oder beinhaltet den
Einsatz von Mi@eln, die oﬀensichtlich in keinem Verhältnis zum geschützten Recht stehen.
4. Der Interessent hat das Recht, ganz oder teilweise Widerspruch einzulegen:
a) aus legiGmen Gründen für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die ihn betreﬀen, auch
wenn dies für den Zweck der Erhebung relevant ist;
b) zur Verarbeitung personenbezogener Daten, die ihn betreﬀen, zum Zwecke des Versands von
Werbe- oder Direktvertriebsmaterial oder zur Durchführung von Markdorschungen oder
kommerzieller KommunikaGon.

