
Datenschutz-Bestimmungen 
 
Autosiloport S.r.l. mit Sitz in Calata Ponte Mille - 16126 Genua, E-Mail: info@autosiloport.com; 
Telefon: +39 010-2758482 (nachstehend "Autosiloport" genannt) gemäß EU-Verordnung 
679/2016 - Allgemeine Datenschutzverordnung ("RGPD") erkennt die Bedeutung des Schutzes 
personenbezogener Daten an und betrachtet seinen Schutz als eines der Hauptziele seiner 
Tätigkeit. 
 
Vor der Übermittlung personenbezogener Daten fordert Autosiloport Sie auf, diese 
Datenschutzrichtlinie ("Datenschutzrichtlinie") sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen 
zum Schutz personenbezogener Daten und zu den Sicherheitsmaßnahmen enthält, die zur 
Gewährleistung der Vertraulichkeit unter Einhaltung der RGPD-Richtlinie getroffen wurden. 
Darüber hinaus gilt diese Datenschutzerklärung: 
ist nur für die Website http://www.autosiloport.com ("Website") vorgesehen, nicht jedoch für 
andere Websites, die über externe Links aufgerufen werden können; 
ist als Information gem. art. 13 und Kunst. 14 der RGPD für diejenigen, die mit der Website 
interagieren und / oder Reservierungen per E-Mail, Telefon und Agentur vornehmen; 
entspricht der Empfehlung n. 2/2001 über die Mindestanforderungen für die Online-
Datenerhebung in der Europäischen Union, angenommen am 17. Mai 2001 von der Artikel-29-
Arbeitsgruppe. 
 
Autosiloport weist Sie darauf hin, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf den 
Prinzipien der Gesetzmäßigkeit, Richtigkeit, Transparenz, Zweckbeschränkung und -erhaltung, 
Datenminimierung, Genauigkeit, Integrität und Vertraulichkeit basiert. Ihre personenbezogenen 
Daten werden daher gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der RGPD und den darin 
vorgesehenen Geheimhaltungspflichten verarbeitet. 
 
INDEX 
Nachfolgend finden Sie den Index dieser Datenschutzrichtlinie, damit Sie leicht Informationen 
über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten finden können. 
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1. EIGENTÜMER 
Der Datencontroller ist Autosiloport wie oben definiert. Für Informationen zur Verarbeitung der 
persönlichen Daten von Autosiloport, einschließlich der Liste der Datenverarbeiter, können Sie 
sich unter info@autosiloport.com an Autosiloport wenden. 



2. PERSÖNLICHE DATEN, DIE BEHANDLUNG UNTERLIEGEN 
 
"Personenbezogene Daten" sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen, mit besonderem Bezug auf eine Kennung, wie Name, 
Nachname, Kennzeichen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, eine Identifikationsnummer, eine 
Online-Kennung. 
 
Die erhobenen personenbezogenen Daten sind folgende: 
 
a. Navigationsdaten 
 
Die Computersysteme der Website sammeln einige persönliche Daten, deren Übertragung bei der 
Verwendung von Internet-Kommunikationsprotokollen implizit ist. Diese Informationen werden 
nicht gesammelt, um mit Ihnen in Verbindung zu treten, aber aufgrund ihrer Art und Weise könnte 
durch die Verarbeitung und Verknüpfung mit Daten, die sich im Besitz von Dritten befinden, eine 
Identifizierung möglich sein. Dazu gehören die IP-Adressen oder Domänennamen der zur 
Verbindung mit der Website verwendeten Geräte, die URI-Adressen (Uniform Resource Identifier) 
der angeforderten Ressourcen, der Zeitpunkt der Anforderung und die Methode, mit der die 
Anforderung an den Server übermittelt wird , die Größe der Datei, die als Antwort erhalten wurde, 
der numerische Code, der den Status der vom Server ausgegebenen Antwort (Erfolg, Fehler usw.) 
und andere Parameter für Ihr Betriebssystem und Ihre IT-Umgebung angibt. 
Diese Daten werden verwendet, um anonyme statistische Informationen über die Nutzung der 
Website zu erhalten und deren ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen. um - angesichts der 
Architektur der verwendeten Systeme - die korrekte Bereitstellung der verschiedenen von Ihnen 
gewünschten Funktionen aus Sicherheitsgründen zu ermöglichen und die Verantwortlichkeit im 
Falle hypothetischer Computerstraftaten gegen die Website oder Dritte festzustellen. 
 
b. Angaben freiwillig 
 
Über das Webite-Formular, durch Ausfüllen des "Reservierungsformulars" oder durch Senden 
einer E-Mail an die angegebene Adresse, können Sie freiwillig persönliche Daten wie Name, 
Nachname, Ort, Land, Telefon und E-Mail, das Nummernschild angeben und das Modell Ihres 
Fahrzeugs, das Datum der Ankunft und Abfahrt und das Kreuzfahrtunternehmen, alle Daten, die 
zur Reservierung eines Parkplatzes erforderlich sind. Darüber hinaus kann die Buchung und somit 
die Erhebung Ihrer persönlichen Daten, wie oben angegeben, auch per Telefonkontakt oder über 
Ihr Reisebüro erfolgen. Sie können sich auch an Autosiloport wenden, um Informationen 
anzufordern. Autosiloport verarbeitet diese Daten in Übereinstimmung mit der RGPD, 
vorausgesetzt, dass sie an Sie oder an Dritte weitergegeben werden, die ausdrücklich die Erlaubnis 
erteilt haben, sie auf der Grundlage einer geeigneten Rechtsgrundlage bereitzustellen, die die 
Verarbeitung der fraglichen Daten legitimiert. In Bezug auf diese Hypothesen fungiert sie als 
unabhängiger Datenkontrolleur und übernimmt alle rechtlichen Verpflichtungen und 
Verantwortlichkeiten. In diesem Sinne verleiht es dem Punkt die weiteste Entschädigung in Bezug 
auf Streitfälle, Ansprüche, Schadensersatzansprüche für Behandlungsschäden usw., die 
Autosiloport von Dritten erreichen sollten, deren personenbezogene Daten durch die 
missbräuchliche Verwendung der Website durch die Nutzung der Website verarbeitet wurden der 
RGPD. Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, können Sie uns keine persönlichen Daten übermitteln und 
Sie können nicht buchen. In keinem Fall übernehmen wir die Verantwortung für falsche Angaben, 



die Sie abgeben. Bei Kenntnis falscher Angaben werden die erfassten personenbezogenen Daten 
unverzüglich gelöscht. 
 
c. Von Autosiloport erhobene Daten 
 
Bei Ihrer Ankunft auf dem Parkplatz von Autosiloport macht das zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten befugte Personal Fotos von Ihrem Fahrzeug, um die Integrität während 
Ihres gesamten Aufenthalts auf dem Parkplatz zu gewährleisten. Wenn Sie feststellen, dass Ihr 
Fahrzeug bei der Rückgabe beschädigt ist, können Sie sich an Autosiloport wenden, um 
Unterstützung zu erhalten. In diesem Fall werden Sie entschädigt. 
 
d. Cookies und verwandte Technologien 
 
Autosiloport erfasst personenbezogene Daten durch Cookies. Weitere Informationen zur 
Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien finden Sie hier. 
 
3. Zweck, rechtliche Grundlage und obligatorische oder optionale Art der Behandlung 
 
Die persönlichen Daten, die Sie über die Website oder per Telefonkontakt, über die Agentur 
angeben oder von Autosiloport erhoben werden, werden zu folgenden Zwecken verarbeitet: 
 
a) Zwecke im Zusammenhang mit der Durchführung des Buchungsdienstes, zur Beantwortung von 
Informationsanfragen und zur Unterstützung des Kunden; 
 
b) Zwecke der statistischen Recherche / Analyse von gesammelten oder anonymen Daten, ohne 
dass daher die Möglichkeit besteht, den Nutzer zu identifizieren, um das Funktionieren der 
Website zu messen, den Verkehr zu messen und die Nutzbarkeit und das Interesse zu bewerten; 
 
c) Zwecke, die mit der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung verbunden sind, der Autosiloport 
unterliegt; 
 
d) Zwecke, die zur Feststellung, Ausübung oder Verteidigung eines Rechts in Gerichtsverfahren 
oder bei der Ausübung der Gerichtsbarkeit durch die Justizbehörden erforderlich sind; 
 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten für die unter Buchstabe a) 
genannten Zwecke ist die Erbringung einer Dienstleistung, für die keine Zustimmung gemäß RGPD 
erforderlich ist, da sie auf der Notwendigkeit beruht, einen Vertrag und / oder vorvertragliche 
Maßnahmen durchzuführen . Der unter Punkt b) genannte Zweck umfasst nicht die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, der Zweck unter Punkt c) betrifft die Einhaltung einer gesetzlichen 
Verpflichtung; der unter Punkt d) genannte Zweck stellt eine rechtmäßige Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß dem RGPD dar. 
Die Bereitstellung und Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke 
ist freiwillig. Andernfalls wird Ihre Buchungsanfrage und / oder Hilfe und / oder Informationen 
unmöglich. 
 
 
 
 



4. ZIEL 
 
Ihre personenbezogenen Daten können zu den in Nummer 3 genannten Zwecken an folgende 
Empfänger weitergegeben werden: 
 
ein. für die Erbringung der auf der Website angebotenen Dienstleistungen erforderliche 
Gegenstände, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Online-Pflege der Website, die in der 
Regel für die Verarbeitung von Autosiloport verantwortlich ist; 
b. Personen, die von Autosiloport befugt sind, personenbezogene Daten zu verarbeiten, die sie zur 
Vertraulichkeit verpflichtet haben, oder die eine angemessene gesetzliche Geheimhaltungspflicht 
haben; (zB Autosiloport Mitarbeiter und Mitarbeiter); 
c. Unternehmen oder andere Fachleute, an die wir uns für professionelle und technische 
Dienstleistungen wenden, die normalerweise als Datencontroller oder autonome Datencontroller 
fungieren (deren aktualisierte Liste bei Autosiloport verfügbar ist). 
d. Gerichte in Erfüllung ihrer Pflichten, wenn sie von der RGPD angefordert werden. 
 
5. TRANSFERS 
 
Ihre persönlichen Daten werden nicht an Empfänger weitergegeben, die außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums gefunden werden könnten. In jedem Fall wird davon 
ausgegangen, dass der Eigentümer das Recht hat, die Daten gegebenenfalls auch in Nicht-EU-
Ländern zu verschieben. In diesem Fall stellt der Datenschutzbeauftragte von nun an sicher, dass 
die Übermittlung von Daten in Drittländer in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen 
Bestimmungen erfolgt, alternativ einer Angemessenheitsentscheidung oder nach Festlegung der 
von der Europäischen Kommission vorgesehenen Standardvertragsklauseln . 
 
6. DATENSPEICHER 
 
Autosiloport verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie dies unbedingt erforderlich 
ist, um die unter Punkt 3 genannten Zwecke zu erreichen. Daher wird autosiloport die 
angegebenen persönlichen Daten verarbeiten, bis Sie den Parkplatz verlassen. Unbeschadet der 
vorstehenden Bestimmungen wird Autosiloport Ihre personenbezogenen Daten so lange 
verarbeiten, wie dies nach italienischem Recht zum Schutz ihrer Interessen zulässig ist. Weitere 
Informationen zum Aufbewahrungszeitraum für personenbezogene Daten und zu den Kriterien, 
die zur Bestimmung dieses Zeitraums herangezogen wurden, können Sie bei Autosiloport 
anfordern. 
 
7. RECHTE 
 
Als interessierte Partei haben Sie das Recht, den Datenschutzbeauftragten um Zugang zu 
personenbezogenen Daten zu bitten und diese zu berichtigen oder zu löschen oder die 
Verarbeitung, die sie betrifft, zu begrenzen oder der Verarbeitung zu widersprechen (Artikel 15 
und folgende der RGPD). 
Anfragen sollten an den Data Controller zur Verarbeitung personenbezogener Daten, Autosiloport 
S.r.l., gesendet werden. mit Sitz in Calata Ponte Mille - 16126 Genua, E-Mail: 
info@autosiloport.com; Telefon: +39 010-2758482. 
Darüber hinaus hat es in jedem Fall das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen 
Kontrollbehörde (Garant für den Schutz personenbezogener Daten) gemäß Artikel 19 zu erheben. 



77 der Verordnung selbst oder die entsprechenden gerichtlichen Sitze einzunehmen (Artikel 79 
der Verordnung). 
 
8. ÄNDERUNGEN 
 
Diese Datenschutzrichtlinie ist seit März 2019 in Kraft. Autosiloport behält sich das Recht vor, den 
Inhalt teilweise oder vollständig zu ändern oder einfach zu aktualisieren, auch aufgrund von 
Änderungen in der RGPD. Autosiloport lädt Sie daher ein, diesen Abschnitt regelmäßig zu 
besuchen, um sich mit der neuesten und aktualisierten Version der Datenschutzrichtlinie vertraut 
zu machen, so dass sie stets über die gesammelten Daten und die Verwendung von Autosiloport 
informiert ist. 


