
 

  

 

PRIVACY POLICY  

 ART. 13 DER VERORDNUNG (EU) 2016/679 

 

Diese Datenschutzerklärung  dient zur Information über die Verarbeitung, die Zwecke, die Methoden und 

allgemein über die Verwaltung der durch die Webseite gesammelten personenbezogenen Daten.  

 

Verantwortlicher der Datenverarbeitung und Rechte der betroffenen Person.  

B2GO GmbH  

Spaureggstr. 11 

39020 Partschins (BZ) 

Telefonnummer: 0473 / 422800  

E-Mail-Adresse: info@b2go.bz 

 

Sie können sich an den Verantwortlichen für jegliche Informationen sowie für die Ausübung der von der 

Verordnung (EU) vorgesehen Rechte (Art.15 u.f.: Zugang zu Ihren Daten, Löschung, Richtigstellung oder 

Einschränkung der Datenverarbeitung) wenden. Sie können sich auch an die Datenschutzbehörde wenden, 

wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Daten unrechtmäßig oder unangemessen verarbeitet wurden. 

 

Zwecke der Verarbeitung. Diese Webseite dient vor allem Konsultationswecken. Die Angabe 

personenbezogener Daten (Name, Vorname, E-Mail-Adresse usw.) ist nur für eventuelle Kontaktanfragen über 

die auf der Website angegebenen E-Mail-Adressen oder über das Kontaktformular im Abschnitt "Kontakt" 

erforderlich. 

 

Verarbeiteten Daten: Unsere Webseite verarbeitet die folgenden Daten: 

● Naviagationsdaten (Log Files): Die für die Funktion dieser Website benötigten Softwaresysteme und -

prozeduren erfassen während des normalen Betriebs bestimmte personenbezogene Daten, deren 

Übertragung für die Anwendung der Internet-Kommunikationsprotokolle erforderlich ist. Solche 

Informationen werden nicht erfasst, um sie identifizierten Personen zuzuordnen, könnten jedoch 

wegen ihrer Beschaffenheit durch Verarbeitung und Verknüpfung mit Daten im Besitz von Dritten eine 

Identifizierung der Benutzer ermöglichen. Zu dieser Datenkategorie gehören die IP-Adressen oder 

Domain-Namen der Computer, die von den Besuchern für die Verbindung zur Website benutzt werden, 

die URI (Uniform Ressource 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 Benutzers beziehen. Diese Daten werden nur für Zwecke 

anonymer statistischer Datenerfassung über die Benutzung der Website sowie für die Überprüfung 



 

deren korrekter Funktion verwendet und werden nur für die dazu erforderliche Zeit aufbewahrt. Die 

Daten können zur Feststellung einer Haftung im Falle eventueller IT-Delikte zum Schaden unserer 

Website benutzt werden. 

● Vom Benutzer freiwillig angegebenen Daten: Die fakultative, ausdrückliche und freiwillige Zusendung 

von elektronischer Post an die auf dieser Website angegebenen Adressen oder die fakultative, 

ausdrückliche und freiwillige Eintragung Ihrer personenbezogenen Daten in die Abteilung "Kontakt" hat 

zur Folge, dass die Adresse des Absenders, die für die Beantwortung von Anfragen erforderlich ist, 

sowie alle anderen in der Nachricht enthaltenen persönlichen Daten erfasst werden. Spezifische 

zusammenfassende Informationen und die spezifische Bitte um Zustimmung werden auf den Seiten der 

Website angezeigt, die für bestimmte Dienste auf Anfrage eingerichtet wurden. 

Freiwilligkeit der Bereitstellung von Daten: Abgesehen von den Angaben bezüglich der Navigationsdaten steht 

es dem Benutzer frei, personenbezogenen Daten anzugeben.  

Modalitäten der Datenverarbeitung. Die gesammelten Daten werden in Papier- und elektronischer Form 

verarbeitet und sind so gestaltet, dass ein angemessenes Maß an Datensicherheit gewährleistet ist. 

 

Datenaufbewahrung: Die Daten werden für den Zeitraum aufbewahrt, welcher notwendig ist, um die Anfrage 

des Nutzers oder die von ihm zugewiesenen Aufgabe zu bearbeiten, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 

Aufbewahrungszeiten von Daten und Dokumenten.  

 

Mitteilung und Datenempfänger: Ihre Daten werden in keiner Weise verbreitet (unter „Verbreitung“ versteht 

man jede Art von Mitteilung an unbestimmte Personen). Die Daten können an: 

- interne Beauftragte zur Durchführung der Datenverarbeitung; 

- externe Partner, die vom Verantwortlichen der Datenverarbeitung als Auftragsverarbeiter gemäß 

Art.28 der Verordnung (EU) 2016/679 ernannt wurden, 

übermittelt werden. 

Aufgrund deren Teilnahme an der Tätigkeit des Verantwortlichen der Datenverarbeitung für die Erbringung der 

Dienstleistung, ist die Mitteilung der Daten obligatorisch; würden sie nicht mitgeteilt, wäre die Erbringung der 

Dienstleistung nicht möglich.  

 

Datenübertragung. Die über die Webseite gesammelten Daten werden in keiner Weise an Drittländer außerhalb 

der Europäischen Union mitgeteilt oder übermittelt. 

 

Automatisierte Entscheidungsprozesse. Schließlich teilen wir Ihnen mit, dass Ihre Daten keiner automatisierten 

Entscheidungsprozessen unterworfen sind. 

 

 


