Privacy
Allgemeine Angaben
Bacher Schweisstechnik KG (nachstehend auch die „Gesellschaft“) hat die gegenständliche
Datenschutzbestimmung ausgearbeitet, um die Besucher der Webseite www.bacherschweisstechnik.com über die Modalitäten bzw. die Zwecke der Datenverarbeitung in Kenntnis zu
setzten. Insbesondere werden die Besucher bzw. jene Personen, die von den auf der Website
angebotenen Web-Dienstleistungen Gebrauch machen, nach Maßgabe des Artikels 13 des G.V.D.
vom 30. Juni 2003 Nr. 196 (Datenschutzkodex) über die Datenverarbeitung informiert. Die
gegenständliche Datenschutzbestimmung bezieht sich ausschließlich auf die ob genannte Webseite
und findet nicht auch auf verlinkte und eventuell von den Benutzern besuchte Webseiten
Anwendung.
Die vorliegende Privacy-Policy ist fester Bestandteil unserer Website sowie der von uns
angebotenen Dienstleistungen. Der Zugang zur Website und die Nutzung derselben sowie der Kauf
der auf der Website angebotenen Produkte setzen voraus, dass vorliegende Privacy-Policy gelesen
und verstanden wurde. Sollten Sie mit der vorliegenden Privacy-Policy nicht einverstanden sein,
bitten wir Sie, unsere Website nicht zu benutzen.
Die Gesellschaft kann die vorliegende Privacy Policy teilweise oder gänzlich ändern oder
aktualisieren. Änderungen oder Erneuerungen der Privacy Policy sind für alle Nutzer in der Privacy
Spalte der Website einsehbar und sind ab dem Moment der Veröffentlichung auf der Website
verbindlich. Sollte der Nutzer mit den Änderungen nicht einverstanden sein, kann er die Nutzung
unserer Website unterbrechen. Die fortwährende Nutzung unserer Website sowie unserer Produkte
und Dienste nach Veröffentlichung der oben genannten Änderungen und/oder Erneuerungen gilt als
Annahme der Änderungen und als Anerkennung der Verbindlichkeit der neuen Bedingungen. Die
Website www.bacher-schweisstechnik.com ist Eigentum der Gesellschaft und wird von derselben
verwaltet.
Arten der Datenerhebung und Verarbeitungszweck:
1. Navigationsdaten
Die für die korrekte Ausführung der Webseite erforderlichen Systeme und Softwareprozesse,
erfassen bei normalem Einsatz einige persönliche Daten, deren Übertragung zum normalen
Einsatz von Internet-Kommunikationsprotokollen dazugehört. Es handelt sich hierbei um
Informationen, die zwar nicht zur Identifikation eines Betroffenen erhoben werden, die
jedoch aufgrund ihrer Beschaffenheit durch Verarbeitung und Zusammenstellung mit von
Dritten übermittelten Daten eine Identifikation von Benutzern erlauben.
Zu dieser Kategorie von Daten gehören die IP-Adressen oder die Namen der Domaine, der
von den Benutzern der Website eingesetzten Computer, die URI-Adressen der verlangten
Ressourcen (Uniform Resource Identifier), die Uhrzeit der Anfrage, die zum Einsatz

kommende Methode der Anfrage an den Server, die Größe der als Antwort erhaltenen Datei,
die Statusangabe der vom Server gegebenen Antwort (erfolgreich, Fehler, usw.) als
numerischen Code, und andere Parameter in Bezug auf das Betriebssystem und die
Computer-Umgebung des Benutzers.
Diese Daten dienen ausschließlich zu statistischen Zwecken und werden nur in anonymer
Form verwaltet, um deren korrekte Funktion zu gewährleisten. Die Daten können auch für
die Feststellung der Verantwortlichkeit im Falle von hypothetischen IT-Rechtsverletzungen
mit Schädigung der Website benutzt werden: mit Ausnahme dieses Falles, werden die
vorgenannten Daten nicht länger als 24 Monate gespeichert.
2. Freiwillig von den Nutzern/Besuchern zur Verfügung gestellte Daten
Daten, die seitens der Besucher der Webseite, freiwillig und ausdrücklich zum Zwecke der
Nutzung bestimmter Dienste (z.B. Newsletter, „work with us“ Dienst usw.) bzw. mittels EMail Anfragen an die Bacher Schweisstechnik KG übermittelt werden, können automatisch
registriert werden, wobei jedoch die Informationen ausschließlich für die im
Informationsschreiben genannten Dienstleistungen benutzt werden.
Ihre Daten werden zum Zweck der Erfüllung Ihrer spezifischen Anfragen, der
Vertragspflichten, steuerlicher oder buchhalterischer Pflichten, der Rechnungslegung, der
Forderungseintreibung sowie für die Erfüllung der von den geltenden Gesetzen
vorgeschrienen Pflichten verwendet.
3. Cookies
Diese Webseite erfasst auch personenbezogene Daten mittels des Gebrauchs von Cookies.
Weitere Informationen zur Cookie-Policy der Bacher Schweisstechnik KG. finden Sie auf
folgendem Link:
Mit Ausnahme der Navigationsdaten, verarbeitet die Bacher Schweisstechnik KG ausschließlich
Daten, die der Benutzer freiwillig und ausdrücklich angibt. Die Verweigerung bezüglich
Übermittlung gewisser Informationen könnte jedoch eine Einschränkung der angebotenen Dienste
zur Folge haben.
Sobald die Registrierung erfolgt ist, werden die personenbezogenen Daten ausschließlich für die im
Informationsschreiben angegebenen Dienste verarbeitet werden.
Die Besucher der Webseite können sich für eine oder mehrere der folgenden Dienstleistungen
eintragen lassen:
Newsletter
Informationen über Leistungen/Produkte, Angebote, Anfragen usw.
Teilnahme an verschiedenen Initiativen
Käufe für die auf der Website angebotenen Produkte
Das eigene Interesse an einer Mitarbeit in der Gesellschaft kundtun und/oder auf eine
Stellenanzeige antworten
• Die Gesellschaft über das hierfür eigens vorbereitete Formular kontaktieren.
•
•
•
•
•

Newsletter
Die Besucher haben die Möglichkeit sich für unsere Newsletter zu registrieren. Im Falle einer
Registrierung, werden alle personenbezogenen Daten gemäß Informationsschreiben bzw. zum
Zwecke der Datenverarbeitung im Einklang mit den internen Verfahren zur Verwaltung der
Kontakte verarbeitet.
Verarbeitung personenbezogener Daten
Im Sinne des Art. 28 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. Juni 2003 Nr. 196
(Datenschutzkodex), ist die Bacher Schweisstechnik KG, Gesellschaft italienischen Rechts, mit
Rechtssitz in Feldthurns, Josef Bacherstr.1, registriert unter der Nummer IT 01444700213|
Empfängerkodex: P62QHVQ, Rechtsinhaber der Verwaltung bzw. der Verarbeitung aller
personenbezogener Daten, die eventuell über die vorgenannte Homepage erhoben werden.
Personenbezogenen Daten werden lediglich im Sinne der vorliegenden Datenschutzbestimmung
durch Angestellte und Mitarbeitern der Bacher Schweisstechnik KG verarbeitet, welche
ausdrücklich zu Verantwortlichen/Beauftragten der Datenschutzverarbeitung benannt wurden. Die
Mitarbeiter wurden diesbezüglich angemessen geschult und arbeiten unter der direkte Aufsicht und
Verantwortung des Inhabers der Datenschutzverarbeitung.
Der Verantwortliche der Datenverarbeitung ist der jeweilige Verantwortliche der IT-Sicherheit der
Bacher Schweisstechnik KG . Eine aktuelle Liste aller Datenschutzbeauftragten kann mittels EMail beim Inhaber selbst bzw. beim Verantwortlichen der Datenverarbeitung beantragt werden.
Weitergabe an Dritte
Die personenbezogenen Daten werden in keinem Fall verbreitet, es sei denn, gesetzliche
Bestimmungen sehen es vor oder die Gerichtsbehörde oder andere Körperschaften und Institute
fordern es ein.
Außerdem beansprucht die Gesellschaft auch die Dienste anderer Unternehmen und/oder Personen,
um bestimmte Leistungen zu erbringen, wie z.B. der Versand von Emails, die Zustellung von
Paketen, die Durchführung von Zahlungen. Vorgenannte Dritte haben Zugang nur zu jenen
personenbezogenen Daten, die für die Erledigung der eigenen Aufgaben zwingend notwendig sind.
Die Gesellschaft unterstreicht, dass es den Dritten untersagt ist, die personenbezogenen Daten für
andere Zwecke zu verwenden sowie die Pflicht, diese Daten in Übereinstimmung mit der Privacy
Policy und den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu verwenden.
Bacher Schweisstechnik KG erhebt über die eigene Webseite nicht absichtlich sensible oder
gerichtlich relevante personenbezogene Daten. Im Sinne des Art. 4 des Datenschutzkodex handelt
es sich bei sensiblen Daten um persönliche Angaben zum Geschlecht und ethnischer Herkunft,

religiöser, philosophischer oder anderweitiger Anschauung, politischer Einstellung, Mitgliedschaft
in Parteien, Gewerkschaften, Vereinen oder Organisationen mit religiösem, philosophischem,
politischem oder gewerkschaftlichem Hintergrund, sowie Angaben über den eigenen
Gesundheitszustand oder die sexuelle Orientierung. Im Sinne des Art. 4 des Datenschutzkodex
umfassen gerichtlich relevante Daten jene persönlichen Angaben, die auf Maßnahmen aufgrund Art.
3, Absatz 1, Buchstaben von da a) bis o) und von r) bis u), des D.P.R. Nr. 313 vom 14. November
2002 zum Strafregister, dem Register der Verwaltungsstrafen infolge strafbarer Handlungen und der
diesbezüglich anhängenden Verfahren, oder auf die Stellung als Angeklagter oder Verdächtigter im
Sinn der Artikel 60 und 61 der Strafprozessordnung schließen lassen. Wir empfehlen Ihnen, solche
Informationen nicht auf unserer Webseite anzugeben. Sollte dies unumgänglich sein (beispielsweise
im Fall der Zuordnung zu geschützten Personengruppen bei Zusendung eines Lebenslaufs zu
Anstellungszwecken, in Beantwortung eines Arbeitsangebots oder bei Bekundung des Interesses an
einer Anstellung im unserer Firma), ersuchen wir um Übermittlung des spezifischen
Aufklärungsschreibens auf dem Postweg. Darin geben Sie bitte Ihre schriftliche Zustimmung zur
Behandlung besagter persönlicher und sensibler Daten.
Aufbewahrung der Daten
Informationen und personenbezogene Daten, die über diese Webseite erhoben werden, inklusive
jener, die der Besucher freiwillig angibt, um die Zusendung von Informationsmaterial oder anderer
Mitteilungen zu erwirken, werden ausschließlich zur Erbringung der gewünschten Leistung nur für
die dazu unbedingt nötige Zeit aufbewahrt. Ist die Dienstleistung erbracht, werden alle
personenbezogenen Daten in Anlehnung an die Datenschutzrichtlinien der Bacher Schweisstechnik
KG, vorbehaltlich anders lautender behördlicher Aufforderungen oder der gesetzlich geforderten
Aufbewahrung, gelöscht.
Ausübung zustehender Rechte
Der Betroffene hat laut Art. 7 des Datenschutzkodex zu jeder Zeit das Recht, eine Bestätigung über
das Bestehen oder Nichtbestehen von personenbezogenen Daten zu erhalten sowie dessen Inhalt
und Herkunft zu erfahren, deren Richtigkeit zu überprüfen sowie deren Vervollständigung,
Aktualisierung oder Richtigstellung zu beantragen. Außerdem steht ihm das Recht zu, Daten, die
widerrechtlich verwendet werden, löschen zu lassen, zu anonymisieren oder zu blockieren, sowie
sich der Verwendung derselben jederzeit aus guten Gründen zu widersetzen. Dazu ist es notwendig,
den Inhaber der Datenverarbeitung oder den Datenschutzbeauftragten über die E-Mail
info@bacher-schweisstechnik.com zu kontaktieren.
Datensicherheit
Bacher Schweisstechnik KG schützt die personenbezogenen Daten über international anerkannte
Sicherheitsstandards, sowie über Verfahren, die
• den unbefugten Zugriff
• unerlaubte Benutzung und Verbreitung

• unerlaubte Änderung
• Verlust sowie unbeabsichtigtes oder rechtswidriges Zerstören unmöglich machen.
Minderjährige Besucher
Die Webseite der Gesellschaft, die von den vorliegenden Datenschutzbestimmungen geregelt wird,
ist nicht für die Benutzung durch Minderjährige bestimmt. Wir sind uns der Notwendigkeit bewusst,
dass Daten, die Minderjährige betreffen, besonders im Online-Umfeld geschützt werden müssen.
Daher erheben und speichern wir – es sei denn auf unwillkürliche Weise – keine Daten
minderjähriger Besucher.

Privacy
Generalità
www.bacher-schweisstechnik.com s.r.l., di seguito denominata la Società, ha sviluppato la presente
Privacy Policy al fine di descrivere le modalità di gestione del sito www.bacherschweisstechnik.com/, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo
consultano
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di trattamento di dati personali) – a coloro che si collegano al sito web
aziendale della Società e usufruiscono dei relativi servizi web a partire dall'indirizzo www.bacherschweisstechnik.com/. L’informativa è resa soltanto per il sito sopra menzionato e non anche per
altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite appositi link.
La presente informativa sulla privacy costituisce parte integrante del nostro sito e dei servizi che
offriamo. L'accesso al sito ed il suo utilizzo nonché l'acquisto dei prodotti sul sito sono basati sul
presupposto che questa Privacy Policy sia stata letta e compresa. Se non concorda con questa
Privacy Policy, Le chiediamo la cortesia di non utilizzare il nostro sito.
La Società può modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte la presente Privacy
Policy. Qualsiasi modifica o aggiornamento alla Privacy Policy sarà disponibile per tutti gli utenti
nella sezione Privacy del sito appena gli aggiornamenti saranno attivi e saranno vincolanti non
appena pubblicati sul sito in questa sezione. Qualora l'Utente non intenda accettare tali modifiche,
potrà interrompere l'utilizzo del nostro sito. L'uso continuato del nostro sito web e dei nostri
prodotti e servizi a seguito della pubblicazione delle suddette modifiche e/o aggiornamenti
equivarrà ad accettazione delle modifiche ed al riconoscimento del carattere vincolante dei nuovi
termini e condizioni.
Il sito www.bacher-schweisstechnik.com/ è di proprietà della Società ed è gestito interamente dalla
stessa.
Tipologia dei dati trattati e finalità del trattamento:

1. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi
implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni
che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta,
il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa
eventualità, i dati sui contatti web non persistono per più di 24 mesi.
2. Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per
accedere a determinati servizi (p. es. newsletter, servizio “lavora con noi ” ecc.), ovvero per
effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta l’acquisizione da parte della Società
dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati
esclusivamente ai fini indicati nella presente dichiarazione.
I Suoi dati saranno trattati per finalità connesse all’adempimento delle Sue specifiche
richieste, di obblighi contrattuali, fiscali e contabili; storico fatturazione; contenzioso e tutela
del credito; adempimento di obblighi previsti dalle leggi vigenti

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri
dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere
quanto richiesto. Pertanto, i visitatori sono in grado di navigare nel sito anche senza rivelare
informazioni e dati personali.
Una volta registrati, i dati personali raccolti saranno utilizzati solamente per i servizi indicati
nell’informativa disponibile.
I visitatori del sito possono fornire i loro dati per:
•
•
•
•
•

iscriversi alla newsletter
essere contattati per richieste di informazioni sui servizi erogati
partecipare ad iniziative promosse sul presente sito internet
effettuare acquisti relativamente ai prodotti commercializzati sul sito
manifestare il proprio interesse ad un rapporto lavorativo con la Società e/o rispondere ad un

annuncio di lavoro
• contattare la Società tramite l’apposito form predisposto

Sezione Newsletter
Il sito www.bacher-schweisstechnik.com s.r.l. nella sezione NEWSLETTER contiene un form da
compilasi da parte dell’utente al fine dell’iscrizione alla newsletter, ovvero di acconsentire all’invio
di comunicazioni elettroniche periodiche di natura commerciale.
L’iscrizione alla newsletter è inoltre subordinata all’accettazione della Privacy Policy della Società.

Sezione Contatto
La sezione contatto permette all’utente tramite il relativo form predisposto di inviare alla Società un
messaggio personale al fine di ottenere una replica da parte della stessa. Si richiedono i seguenti
dati pesonali:
L’accettazione della Privacy Policy della Società costituisce requisito indispensabile della fruizione
del servizio in oggetto.
Sezione Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento
di dati personali), titolare del trattamento dei dati personali eventualmente raccolti attraverso questo
sito è la Società, società di diritto Bacher Saldature sas. registrata al numero presso il registro delle
imprese IT 01444700213 | Empfängerkodex: P62QHVQ, con sede legale in Velturno.
I dati personali potranno essere trattati nei limiti e con le modalità di cui alla presente dichiarazione
da dipendenti e collaboratori della Società designati quali incaricati o responsabili del trattamento, i
quali riceveranno adeguate istruzioni operative ed opereranno sotto la diretta autorità del titolare del
trattamento.
Il responsabile del trattamento è il responsabile della sicurezza informatica pro tempore domiciliato
presso la Società. Un elenco aggiornato di tutti i responsabili/incaricati del trattamento dal titolare
può essere richiesto al titolare stesso o al responsabile scrivendo al seguente indirizzo mail:
info@bacher-schweisstechnik.com.
Comunicazione a terzi
I dati personali saranno oggetto di comunicazione a www.bacher-schweisstechnik.com s.r.l. per
poter rispondere alle richieste informative, ovvero potranno essere comunicati agli Enti ed Istituti
per l’espletamento degli obblighi di legge o all’autorità giudiziale, ove vi fosse richiesta.

Inoltre, la Società si serve di altre imprese e persone fisiche affinché svolgano certe attivitá come
per l’invio di e-mail, la consegna di pacchi, l’effettuazione di pagamenti. I predetti soggetti hanno
accesso solo ai dati personali strettamente necessari per svolgere i propri compiti. La Società
sottolinea il divieto di utilizzo da parte di degli stessi per scopi diversi nonché l’obbligo di
trattamento in conformità alla presente Privacy Policy e la normativa vigente.
Attraverso il presente sito web, la Società non raccoglie deliberatamente dati personali sensibili o
giudiziari.
I dati sensibili, ai sensi dell’art. 4 del Codice in materia di trattamento dei dati personali, includono i
dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale. I dati giudiziari, sempre ai sensi dell’art. 4 del Codice, includono i dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a
u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o
di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
Si raccomanda di non fornire tali informazioni attraverso il presente sito. Nel caso in cui la
comunicazione si renda necessaria (ad esempio: appartenenza a categorie protette in caso di invio di
curriculum vitae a fini di assunzione, in risposta ad un annuncio di lavoro o nel caso di
manifestazione di interesse a lavorare presso la Società si invita a trasmettere alla sede legale della
Società a mezzo lettera raccomandata un’apposita dichiarazione contenente il consenso in forma
scritta al trattamento queste delle relative informazioni sensibili.
Conservazione dei dati
Le informazioni e i dati personali dei visitatori/utenti raccolti da questo sito, ivi inclusi i dati
liberamente forniti al fine di ottenere l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni
compilando gli appositi curriculum presenti sul sito, saranno conservati al solo fine di fornire il
servizio richiesto e per la durata necessaria al medesimo fine. Una volta completato il servizio, tutti
i dati personali saranno distrutti in aderenza alla presente Privacy-Policy, salvo diversa richiesta
dell’autorità, esigenze di conservazione stabilite dalla legge, oppure salvo diverse indicazioni
fornite in sezioni particolari del sito web.
Esercizio dei diritti dell'interessato
Ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di trattamento dei dati personali, gli interessati hanno il
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione
l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo hanno il diritto di chiedere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno

inoltrate scrivendo o contattando il titolare del trattamento al seguente indirizzo info@bacherschweisstechnik.com
Sicurezza dei dati
La Società protegge i dati personali attraverso l’applicazione di livelli di sicurezza riconosciuti a
livello internazionale, nonché attraverso procedure di sicurezza che proteggono i dati personali :
•
•
•
•

da un accesso non autorizzato
da un utilizzo improprio o da una divulgazione degli stessi
da una modifica non autorizzata
dalla perdita o dalla distruzione accidentale o causata da atto illecito

Minori
Il sito www.bacher-schweisstechnik.com/ non è finalizzato all’utilizzo da parte di minori, i quali
non sono autorizzati ad effettuare acquisti mediante i siti riportati. Comprendiamo l’importanza di
proteggere le informazioni destinate ai minori, specialmente in un ambiente on-line e pertanto non
raccogliamo né manteniamo deliberatamente dati personali riferiti a minori.

