
PRIVACY-INF. 11/19 | Angaben bezüglich der Internetseite A22 rev. 0 del 20/02/2019

ANGABEN BEZÜGLICH DER WEBSEITE www.autobrennero.it/de 

Die Brennerautobahn AG verpflichtet sich, den Datenschutz der Benutzer der Webseite gemäß den geltenden 

Rechtsvorschriften bezüglich des Schutzes personenbezogener Daten und insbesondere der EUVerordnung 

2016/679 (nachstehend „Verordnung“) und der Gesetzesverordnung 2003/196 und ff. einzuhalten.  Vorliegendes 

Dokument („Privacy Policy“) informiert bezüglich der Verarbeitung der mittels dieser Webseite (nachstehend 

„Webseite“) gesammelten personenbezogenen Daten und dient als Informationsmaterial für die Betroffenen 

gemäß den erwähnten Rechtsvorschriften (nachstehend „Geltende Rechtsvorschriften“). Die Angaben gelten 

ausschließlich für diese Webseite und nicht für weitere, die eventuell vom Benutzer mittels Link konsultiert 

werden.  

VERANTWORTLICHER FÜR DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN UND DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE 
Titolare del trattamento dei dati personali è Autostrada del Brennero S.p.A. con sede in Trento, Italia – 38121 – 
Via Berlino, 10. Il Responsabile della protezione dei dati è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del 
Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: Tel 0461.212611 - Fax 0461.234976 - posta elettronica 
privacy@autobrennero.it. 

ART DER VERARBEITETEN DATEN  
Folgende Daten können Gegenstand der Verarbeitung sein:   

SURFDATEN 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von den Benutzern, die ausschließlich die Webseite besuchen 
(das heißt ohne Nachrichten zu senden oder Bereiche mit Zugangsbeschränkung zu benutzen), beschränkt sich 
auf die Surf-Daten, das heißt die Daten, die für den Betrieb der ITSysteme zur Verwaltung der Webseite und der 
Internet-Kommunikationsprotokolle erforderlich sind. Zu dieser Kategorie gehören zum Beispiel die IP-Adressen 
oder der zum Besuch der Webseite benutzten Domänenname und weitere Parameter in Bezug auf das 
Betriebssystem, das von dem Benutzer zum Zweck der Verbindung mit den Server verwendet wird. Die 
Gesellschaft sammelt diese und sonstige Daten (wie zum Beispiel die Anzahl der Aufrufe der Webseite und die 
darauf verbrachte Zeit) ausschließlich zu statistischen Zwecken und in anonymer Form zur Betriebskontrolle und 
zur Besserung der Benutzerfreundlichkeit der Webseite. Es handelt sich um Informationen, die nicht durch ihre 
Verbindung mit sonstigen personenbezogenen Daten zur Benutzerkennung gesammelt werden; diese 
Informationen können naturgemäß die Identifizierung der Benutzer, durch Verarbeitungen und Verbindungen mit 
bei Dritten vorhandenen Daten, ermöglichen.  Die Rechtsgrundlage dieser Datenverarbeitung besteht in dem 
berechtigten Interesse des Verantwortlichen für die technische Verwaltung bezüglich der Funktionalität und 
Sicherheit der Webseite.  

COOKIES  
Die Cookies sind kleine Textdateien, die die Webseite in die gängigen Geräte, sowohl Computer als auch 
Mobilgeräte eingibt, und in den vom Webbrowser verwendeten Verzeichnissen speichert. Es gibt unterschiedliche 
Arten von Cookies, einige zur Besserung der Nutzung der Webseite und andere zur Zulassung bestimmter 
Funktionen.  

Technische Cookies 

In unsere Webseite gebrauchen wir technische Cookies für die Verwaltung des Surfens und der Authentifizierung 
des Benutzers im gesicherten Bereich (Sitzung-Cookies). Solche Cookies laufen mit dem Abschluss der Benützung 
der Webseite aus. Nel nostro Sito utilizziamo cookie tecnici per la gestione della navigazione e per la gestione 
dell’autenticazione dell’Utente nell’area riservata (cookie di sessione). Tali cookies scadono con la chiusura della 
sessione dell’utente. 

Analytische Cookies  

Es gibt auch analytische Cookies die Informationen in zusammengefasster Form bezüglich der Anzahl der Nutzer 
und ihrer Art die Webseite zu besuchen, sammeln. Die Webseite stützt sich besonders auf den Google Analytics 
Dienst, dessen Cookie Policy auf der folgenden Internet-Webseite abrufbar ist: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245  

 Zur Einhaltung des Datenschutzes unserer Kunden, wird der Dienst mit dem „_anonymizeip“ Modus verwendet. 
Er erlaubt die IP-Adressen der Benutzer der Webseite zu verdecken.  
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Die Rechtsgrundlage dieser Datenverarbeitungen zum Zweck des technischen Betriebs und der statistischen 
Analyse besteht in dem berechtigten Interesse des Verantwortlichen für die Untersuchung der Nutzung der 
Webseite.   

Interaktion mit sozialen Netzwerken und äußeren Systemen  
Sonstige Coockies können ebenfalls in den von der Webseite verwendeten Diensten und Anwendungen 
vorhanden sein (z.B. zur Videoabwicklung oder sonstige Dienste).  

Widget Video YouTube (Google Inc.)  
YouTube ist ein Darstellungsdienst von Videoinhalten, der von Google Inc. betrieben wird. Er ermöglicht dieser 
Anwendung, die obengenannten Inhalte in ihrer Seite zu integrieren. Für weitere Auskünfte: 
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy  

Im Falle einer Interaktion oder Gemeinnutzung von Inhalten der Webseite mittels sozialer Netzwerke, oder 
externen Plattformen, können sonstige Cookies dem Benutzergerät übermittelt werden. Die von jeder 
ITAnwendung gewonnenen Informationen unterliegen den Datenschutzeinstellungen des Benutzers betreffend 
das jeweils spezifische soziale Netzwerk.  

Knopf „gefällt mir“ und soziale Bedienelemente von Facebook  
Der Knopf „gefällt mir“ und die sozialen Bedienelemente von Facebook sind von Facebook Inc. versorgte 
Interaktionsdienste mit dem sozialen Netzwerk Facebook. Für weitere Auskünfte: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation  

Knopf + 1 und soziale Bedienelemente von Google+  
Der Knopf + 1 und die soziale Bedienelemente Google+ sind von Google Inc. versorgte Dienste für die Interaktion 
mit dem sozialen Netzwerk Google+. Für weitere Auskünfte: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy  
Die Rechtsgrundlage dieser Datenverarbeitungen besteht in der Einwilligung des Nutzers bei der Aufnahme in 
die Webseite mittels Akzeptieren von Cookies oder der Eintragung in den Diensten des sozialen Netzwerks und 
von Google.   
Wie man Cookies Einrichtung kontrollieren kann Der Benutzer kann die Cookies direkt in seinem Browser 
verwalten und eventuell vermeiden, dass Drittanbieter sie installieren können. Es ist außerdem möglich, in der 
Vergangenheit installierten Cookies zu beseitigen, einschließlich jenes in den die Einrichtungszustimmung der 
Cookies von Seiten dieser Webseite eventuell gespeichert wurde.  
Der Benutzer kann auch wählen, die Cookies zuzulassen oder sie stillzulegen indem er seine 
InternetBrowsereinstellungen nach den von den entsprechenden Dienstleistern in folgenden links zugänglich 
gemachten Anweisungen anpasst:   

Chrome  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox  
http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Internet Explorer  
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

Opera  
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari 
https://support.apple.com/kb/ph21411

Vom Benutzer freiwillig zur Verfügung gestellte Daten   
Die beliebige, explizite und freiwillige Übermittlung von Nachrichten mittels Formular und E-Mail an die auf 
dieser Webseite angegebenen Adressen bewirkt den Erwerb der für die Beantwortung von Anfragen nötigen 
Absenderadresse, sowie der sonstigen personenbezogenen Daten, die im Formular gefordert sind oder in der 
Meldung vom Benutzer eingetragen wurden. Die Rechtsgrundlage solcher Verarbeitungen, die für die Bearbeitung 
von spezifischen Forderungen des Benutzers erforderlich sind, besteht in der Erfüllung eines Vertrags von dem 
der Betroffene einen Bestandteil darstellt (falls der Schreibende bereits Kunde der Brennerautobahngesellschaft 
ist) oder in der Durchführung der von demselben Betroffenen geforderten vorverträglichen Maßnahmen. Alle 
Formulare werden mit einer Angabe bezüglich aller für das jeweilige Verfahren vorgesehenen Zielsetzungen 
ausgestattet.  
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ART UND DAUER DER ARCHIVIERUNG PERSONENBEZOGENER DATEN  

Gemäß der Verordnung sind die vom Verantwortlichen der Verarbeitung personenbezogener Daten verwendeten 
Informationssysteme und Computerprogramme derart eingerichtet, dass die Verwendung der 
personenbezogenen- und Kenndaten auf ein Minimum begrenzt wird. Die Daten werden ausschließlich für die 
Dauer der Verwirklichung der Zwecke für die sie gesammelt wurden archiviert und auf jeden Fall orientiert sich 
die gewählte Methode für die Feststellung der Archivierungsdauer an der Einhaltung der anwendbaren Gesetze 
und der Prinzipien der Minimierung der Datenverarbeitung, der Beschränkung der Archivierung und der 
zweckmäßigen Datenverwaltung.  

Die Surf-Daten werden zum Zweck etwaiger technischen Analysen bezüglich der Benutzerfreundlichkeit und 
Sicherheit der Webseite für 60 Tage archiviert und danach gelöscht. Sie können für eine längere Zeit archiviert 
werden und den Justizbehörden zur Ermittlung und Identifizierung von Cyberkriminalität auf Kosten oder mittels 
der Webseite zur Verfügung gestellt werden.  

Die Daten aus den (technischen oder analytischen) Cookies sind anonymisiert und ermöglichen keine 
Feststellung der Identität des Benutzers.  
Die von den Benutzern freiwillig (mittels Formular oder E-Mail) übermittelten Daten werden ausschließlich für 
die Dauer der Verwirklichung der dem Antrag zugrunde liegenden Zwecke archiviert. Im Falle von 
Informationsansuchen werden sie bis zum Abschluss des Verfahrens für die Beantwortung des Ansuchens 
gespeichert. Falls es sich um vertragliche Anträge oder Berichte beziehungsweise Beschwerden handelt, werden 
die übermittelten Daten für die von den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehene Dauer archiviert.  

ART DER GEWÄHRLEISTUNG VON SICHERHEIT UND QUALITÄT PERSONENBEZOGENER DATEN  
Die Gesellschaft verpflichtet sich, die Sicherheit der personenbezogenen Daten des Benutzers zu gewährleisten 
und befolgt die Einhaltung der Bestimmungen bezüglich der in den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen 
Sicherheitsbestimmungen zur Vermeidung von Datenverlust, rechtswidrigen oder unrechtmäßigen 
Datenverwendungen und unberechtigten Datenzugriffen.  

Empfänger der personenbezogenen Daten  
Ihre personenbezogenen Daten können, falls unbedingt erforderlich, für die obengenannten Zwecke mit 
folgenden Personen geteilt werden:  
a. Personen, die von der Gesellschaft für die Verarbeitung personenbezogener Daten ausschließlich zum Zweck 

der Erbringung der Dienstleistungen beauftragt, entsprechend ausgebildet und zur Vertraulichkeit verpflichtet 
sind;   

b. Drittparteien, die der Gesellschaft zweckdienliche Dienstleistungen anbieten, die ausschließlich als 
Verantwortlichen der Datenverarbeitung, als Kommunikationsdienste-, E-Mail- und Briefdienstbetreiber, 
sowie als technische Dienstleister für die Verwaltung der Webseite handeln; zu diesen Drittparteien gehören 
auch Anbieter von IT-Dienstleistungen oder von Produkten und Diensten betreffend die Art des Inhaltes der 
Nutzeranforderungen, das heißt Beschwerden oder Vorschläge;  

c. Personen, Anstalten oder Behörden, denen Ihre personenbezogenen Daten aufgrund von Rechtsvorschriften 
oder Behördenanforderungen zwingend zu übermitteln sind.  

Letztgenannten bekommen ausschließlich die der jeweiligen Funktionen nötigen Daten und verpflichten sich, sie 
lediglich für die obengenannten Zwecke zu verwenden und gemäß den geltenden Vorschriften zu verarbeiten. 
Das aktualisierte Verzeichnis der Verantwortlichen für die Verarbeitung steht beim Verantwortlichen der 
Verarbeitung personenbezogener Daten zur Verfügung.  

RECHTE DER BENUTZER  
Die Benutzer können jederzeit die im Absatz III der Verordnung vorgesehenen Rechte ausüben. Insbesondere 
haben sie das Recht beim Verantwortlichen für die Verarbeitung personenbezogener Daten den Zugang zu ihren 
Daten, derer Korrektur oder Streichung, die Vervollständigung der Daten, die Einschränkung der Verarbeitung, die 
Übernahme der Daten in einem gebräuchlichen, strukturierten und herunterladbaren Format zu beantragen. Sie 
haben außerdem das Recht, ihre Einwilligung zur Verarbeitung der Daten zu widerrufen und sich der Verwendung 
personenbezogener Daten vollständig oder teilweise zu widersetzen, sowie alle anderen von der Regelung 
anerkannten Rechte auszuüben. Diese Rechte können durch ein Schreiben per Post an den Verantwortlichen des 
Datenschutzes (DPO), der für die Ausübung seiner Funktionen beim Sitz des Verantwortlichen für die 
Verarbeitung der Daten ansässig ist, oder mittels E-Mail an die Adresse privacy@autobrennero.it ausgeübt 
werden.  

Darüber hinaus hat der Benutzer im Sinne des Art. 77 der Verordnung das Recht, Beschwerde bei der 
Datenschutzbehörde einzulegen, falls er der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der Daten gegen die 
obengenannte Verordnung verstößt.  


