[segue testo italiano]
Privacy Policy der Website www.kloster-neustift.it und www.abbazianovacella.it
Dieses Dokument, beinhaltet die Datenschutzrichtlinien für personenbezogene Daten des Chorherrenstifts Kloster
Neustift - derjenigen Gesellschaft, die den Internet-Auftritt www.kloster-neustift.it und www.abbazianovacella.it
betreibt und das Ziel hat, so genau wie möglich zu beschreiben, wie personenbezogene Daten der Benutzer und
Besucher unseres Internet-Auftritts verarbeitet werden. Zudem handelt es sich hierbei um eine Information im Sinne von Art. 13 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196 vom 30. Juni 2003 für Besucher von Diensten, die auf
unserer Website angeboten und über das Internet bereitgestellt werden.
Die Informationen haben keine Gültigkeit für andere Websites, die eventuell über unsere Links aufgerufen werden
können und für die der Chorherrenstift Kloster Neustift keinerlei Haftung übernimmt.
Die folgenden Angaben basieren auch auf der Empfehlung Nr. 2/2001 des Europäischen Datenschutzbeauftragten zum Schutz personenbezogener Daten, die am 17. Mai 2001 gemäß Art. 29 der Richtlinie Nr. 95/46/EG angenommen wurde und insbesondere die Erfassung von personenbezogenen Daten im Internet betrifft. Sie haben
das Ziel, die Mindestmaßnahmen festzulegen, die gegenüber den betroffenen Personen ergriffen werden müssen,
um (in Anwendung der Art. 6, 7, 10 und 11 der Richtlinie 95/46/EG) die Billigkeit und Rechtmäßigkeit derartiger Praktiken zu gewährleisten.
Der "Inhaber" der verarbeiteten Daten
"Inhaber" der personenbezogenen Daten, die infolge einer Benutzung unserer Website möglicherweise verarbeitet
werden sowie aller sonstigen, für die Erbringung unserer Dienstleistungen verwendeten Informationen ist das
Chorherrenstift Kloster Neustift, Stiftstrasse 1 in 39040 Vahrn.
Rechte von Betroffenen
Die Personen, auf die sich die personenbezogenen Angaben beziehen, haben im Sinne von Art. 7 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003 das Recht, jederzeit eine Bestätigung über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein dieser Daten zu erhalten, ihren Inhalt und Ursprung zu erfahren, ihre Übereinstimmung mit den tatsächlichen Verhältnissen zu prüfen oder zu verlangen, dass die Daten ergänzt, aktualisiert oder geändert werden.
Die Personen, auf die sich die personenbezogenen Angaben beziehen, haben außerdem das Recht, die Löschung,
die Umwandlung in eine anonymisierte Form oder die Sperrung der widerrechtlich verarbeiteten Daten zu verlangen sowie in jedem Falle aus gerechtfertigten Gründen deren Verarbeitung zu widersprechen.
Alle Anfragen bezüglich Art. 7 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003 sind an das Chorherrenstift Kloster Neustift, Stiftstrasse 1 in 39040 Vahrn oder an die Email-Adresse info@kloster-neustift.it zu richten.
Ort und Zweck der Verwendung der Daten
Die Datenverarbeitung in Zusammenhang mit den auf diesen Internet-Seiten angebotenen Web-Diensten [physisch bei der Fa. 1&1 gehostet] erfolgt am Sitz des Chorherrenstifts Kloster Neustift und die Datenverarbeitung
wird ausschließlich von beauftragten Beschäftigten, Mitarbeitern oder Gesellschaftern des Chorherrenstifts Kloster
Neustift bzw. Personen durchgeführt, die mit gelegentlichen Wartungsarbeiten beauftragt werden.
Aus Web-Diensten stammende Information werden nicht in Umlauf gebracht.
Die von den Besuchern zur Verfügung gestellten und für Service-Anforderungen übermittelten personenbezogenen
Daten, werden für den alleinigen Zweck der verlangten Dienst- oder Leistungserbringung verwendet und werden
nicht an Dritte weitergegeben, sofern eine solche Weitergabe wie etwa bei der Weiterleitung der Daten an unsere
Vertragshändler nicht Teil des geforderten Dienstes ist, durch gesetzliche Pflichten bedingt ist oder zur Erfüllung
der Anforderungen unbedingt notwendig ist. Besondere Zwecke in Bezug auf einzelne Verarbeitungsarten sind
detailliert in Seiten zu den verschiedenen Diensten gekennzeichnet.
Der Besucher findet spezifische Informationen bezüglich der Verwendung von personenbezogenen Daten im Sinne
des Art. 13 des Gesetzesvertretenden Dekrets 196/2003 in den einzelnen Seiten.
Diese Informationen beruhen jedoch auf den in der Datenschutzrichtlinie der Gesellschaft enthaltenen Prinzipien.
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Art der verarbeiteten Daten
Navigationsdaten
Die für die Funktion dieser Website benötigten Software-Prozeduren, erfassen während des normalen Betriebs bestimmte persönliche Angaben, deren Übertragung ausschließlich dem Internet Kommunikationsprotokoll eigen ist.
Dabei handelt es sich um Informationen, die nicht erfasst werden, um sie identifizierten Personen zuzuordnen,
sondern die aufgrund ihrer Beschaffenheit durch Verarbeitung und Verknüpfung mit Daten im Besitz von Dritten,
eine Identifizierung der Besucher ermöglichen könnten. Zu dieser Datenkategorie gehören die IP-Adressen oder
Domain-Namen der Computer, die von den Besuchern für die Verbindung zur Website benutzt werden, URI (Uniform Resource Identifier)-Adressen der angeforderten Ressourcen, die Zeit der Anforderung, die zur Übermittlung
der Anforderung an den Server benutzte Methode, die Größe der als Antwort erhaltenen Datei, der den Status der
vom Server gegebenen Antwort kennzeichnende numerische Code (erfolgreich, Fehler usw.) und sonstige Parameter, die sich auf das Betriebssystem und die Computer-Konfiguration des Besuchers beziehen.
Diese Daten werden nur für Zwecke anonymer statistischer Informationen bei der Benutzung der Website gesammelt
und der Überprüfung von deren korrekter Funktion verwendet. Nach ihrer Verarbeitung werden sie sofort gelöscht.
Diese Daten können zur Feststellung einer ev. Haftung im Falle von Straftaten, insbesondere bei Schaden an unserer
Website benutzt werden. Ausgenommen dieser Möglichkeit, werden die Daten grundsätzlich nicht länger als sieben
Tage gespeichert.
Vom Besucher freiwillig zur Verfügung gestellte Daten:
Das optionale, ausdrückliche und freiwillige Versenden von eMails an die in diesem Web-Auftritt bezeichneten Adressen,
bedingt aufgrund ihrer Beschaffenheit die Erfassung der Adresse des Absenders, die zur Beantwortung der Anfragen notwendig ist, sowie etwaiger personenbezogener Daten, die in der eMail enthalten sind.
Spezifische Kurz- und/oder vollständige Informationen sind auf den Seiten des Web-Auftritts enthalten, die sich
auf spezielle Dienste auf Anforderung beziehen. Wir möchten unsere Besucher bitten, bei der Anforderung von
Diensten oder beim Versenden von Anfragen Namen oder sonstige personenbezogene Daten Dritter nur zu versenden, wenn dies unbedingt notwendig ist. Wesentlich zweckmäßiger wäre die Verwendung erfundener Namen.
Cookies
Ein Cookie ist ein Textelement, das nach Zustimmung auf der Festplatte eines Computers abgelegt wird. Wird diese erteilt, wird der Text in eine Datei geringer Größe heruntergeladen. Cookies haben die Aufgabe, die Analyse des
Web-Verkehrs zu beschleunigen oder über den Besuch einer bestimmten Website zu benachrichtigen. Mit ihrer Hilfe können Web-Anwendungen Informationen an einzelne Besucher senden.
In dieser Beziehung werden von der Website keinerlei personenbezogene Daten über Besucher erfasst. Cookies werden nicht verwendet, um Informationen persönlicher Art zu übertragen. Der Einsatz von so genannten SessionCookies (die nicht dauerhaft auf dem Computer des Besuchers gespeichert werden und mit dem Schließen des Browsers gelöscht werden) ist streng auf die Übertragung von Sitzungskennungen (bestehend aus vom Server generierten
Zufallszahlen) beschränkt, die das sichere und effiziente Navigieren innerhalb der Website ermöglichen.
Mit den auf dieser Website verwendeten, so genannten Session-Cookies wird die Verwendung von anderen ITTechniken vermieden, die für die Besucher nachteilige Effekte für die Vertraulichkeit beim Navigieren haben können,
und lassen keine Erfassung von personenbezogenen Daten zu, mit denen der Besucher identifiziert werden kann.
Freiwilligkeit der Bereitstellung von Daten
Abgesehen von den Angaben bezüglich der Navigationsdaten steht es dem Besucher frei, persönliche Daten zur
Anforderung von Informationsmaterial zu übermitteln oder andere, von der Gesellschaft angebotene Arten von
Diensten anzufordern. Werden die Daten nicht zur Verfügung gestellt, kann dies jedoch dazu führen, dass es nicht
möglich ist, die gewünschte Leistung zu erhalten.
Modalitäten der Datenverarbeitung
Die personenbezogenen Daten werden in Form eines Ausdrucks und/oder mithilfe automatisierter Werkzeuge für
den Zeitraum aufbewahrt, der notwendig ist, um die Zwecke zu erreichen, für die sie gesammelt worden sind. Um
einem Datenverlust, einem unrechtmäßigen oder ungeeigneten Gebrauch oder einem nicht genehmigten Zugriff
vorzubeugen, werden spezielle Sicherheitsmaßnahmen befolgt.
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Privacy Policy del sito www.kloster-neustift.it e www.abbazianovacella.it
Questo documento, concernente le politiche di riservatezza dei dati personali della Abbazia di Novacella, società
che gestisce il sito Internet www.kloster-neustift.it e www.abbazianovacella.it, intende descrivere nella maniera più
accurata le modalità di gestione del trattamento dei dati personali degli utenti e visitatori del nostro sito.
Questa è, inoltre, una informativa resa anche ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per
gli utenti dei servizi del nostro sito, che vengono erogati via Internet. L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite i nostri links, di cui la Abbazia di Novacella non è in alcun modo responsabile.
Le indicazioni fornite di seguito si ispirano anche alla Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo dei Garanti Europei per la protezione dei dati personali adottata il 17 maggio 2001 ex art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, riguardano in modo particolare la raccolta di dati personali su Internet e si prefiggono di identificare le misure minime che dovranno essere attuate nei confronti delle persone interessate per garantire la lealtà e la liceità di tali
pratiche (in applicazione degli articoli 6, 7, 10 e 11 della direttiva 95/46/CE).
Il "Titolare" del trattamento
"Titolare" del trattamento dei dati personali eventualmente trattati a seguito della consultazione del nostro sito e di
ogni altro dato utilizzato per la fornitura dei nostri servizi, è la Abbazia di Novacella, Via Abbazia 1, 39040 Varna.
Diritti degli interressati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, 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 chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, 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 relative all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 devono essere rivolte alla Abbazia di Novacella, Via Abbazia
1, 39040 Varna, ovvero all'indirizzo Email info@kloster-neustift.it.
Luogo e finalità del trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito [fisicamente posto "in hosting" presso la ditta 1&1, sono effettuati presso la sede della Società titolare del trattamento e sono curati solo da dipendenti, collaboratori o
soci della Abbazia di Novacella incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione.
Nessun dato derivante dai servizi web viene diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizio, sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia inclusa nel servizio richiesto, come comunicazione dei dati ai nostri rivenditori autorizzati e/o imposta da obblighi di legge o sia
strettamente necessaria per l'adempimento delle richieste.
Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, sono individuate in maniera dettagliata nell'offerta dei diversi
servizi forniti dalla Società.
In corrispondenza delle singole offerte, infatti, l'utente troverà delle specifiche informative sul trattamento dei dati
personali, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003.
Tali informative sono comunque ispirate ai principi contenuti nella Privacy Policy della Società.
Tipologia di dati trattati
Dati di navigazione:
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
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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 in questione potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del nostro sito: salva questa eventualità, in genere i dati sui contatti web non vengono conservati
per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall'utente:
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta per sua
stessa natura la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative sintetiche e/o complete sono riportate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Invitiamo i nostri utenti, nelle Loro richieste di servizi o nei Loro quesiti, a non inviare nominativi o altri dati personali
di soggetti terzi che non siano strettamente necessari; ben più opportuno appare, invece, l'uso di nomi di fantasia.
Cookies
Per cookie s'intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer solo in seguito ad autorizzazione. Se si acconsente, il testo viene scaricato in un file di piccole dimensioni.
I cookies hanno la funzione di snellire l'analisi del traffico sul Web o di segnalare quando un sito specifico viene
visitato e consentono alle applicazioni Web di inviare informazioni a singoli utenti.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali
identificativi dell'utente.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali per sollecitare l'invio di materiale informativo o richiedere gli altri tipi di servizi offerti dalla Società.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
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