
Datenschutzerklärung	für	Barizzi	Lackierwerk	
	
	
Wir	freuen	uns	sehr	über	Ihr	Interesse	an	unserem	Unternehmen.		
	
Gestützt	 auf	 Artikel	 13	 der	 schweizerischen	 Bundesverfassung	 und	 die	 datenschutzrechtlichen	
Bestimmungen	 des	 Bundes	 (Datenschutzgesetz,	 DSG)	 hat	 jede	 Person	 Anspruch	 auf	 Schutz	 ihrer	
Privatsphäre	 sowie	 auf	 Schutz	 vor	 Missbrauch	 ihrer	 persönlichen	 Daten.	 Die	 Betreiber	 dieser	 Seiten	
nehmen	den	Schutz	Ihrer	persönlichen	Daten	sehr	ernst.	Wir	behandeln	Ihre	personenbezogenen	Daten	
vertraulich	 und	 entsprechend	 der	 gesetzlichen	 Datenschutzvorschriften	 sowie	 dieser	
Datenschutzerklärung.	
	
In	Zusammenarbeit	mit	unseren	Hosting-Providern	bemühen	wir	uns,	die	Datenbanken	so	gut	wie	möglich	
vor	fremden	Zugriffen,	Verlusten,	Missbrauch	oder	vor	Fälschung	zu	schützen.	
	
Durch	die	Nutzung	dieser	Website	erklären	Sie	sich	mit	der	Erhebung,	Verarbeitung	und	Nutzung	von	Daten	
gemäss	 der	 nachfolgenden	 Beschreibung	 einverstanden.	 Diese	 Website	 kann	 grundsätzlich	 ohne	
Registrierung	besucht	werden.	Dabei	werden	Daten	wie	beispielsweise	aufgerufene	Seiten	bzw.	Namen	der	
abgerufenen	Datei,	Datum	und	Uhrzeit	 zu	statistischen	Zwecken	auf	dem	Server	gespeichert,	ohne	dass	
diese	Daten	unmittelbar	auf	Ihre	Person	bezogen	werden.	Personenbezogene	Daten,	insbesondere	Name,	
Adresse	oder	E-Mail-Adresse	werden	soweit	möglich	auf	freiwilliger	Basis	erhoben.	Ohne	Ihre	Einwilligung	
erfolgt	keine	Weitergabe	der	Daten	an	Dritte.	
	
Die	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten,	 beispielsweise	 des	 Namens,	 der	 Anschrift,	 E-Mail-Adresse	
oder	 Telefonnummer	 einer	 betroffenen	 Person,	 erfolgt	 stets	 im	 Einklang	 mit	 den	 geltenden	
datenschutzrechtlichen	Bestimmungen.	Mittels	dieser	Datenschutzerklärung	möchte	unser	Unternehmen	
die	 Öffentlichkeit	 über	 Art,	 Umfang	 und	 Zweck	 der	 von	 uns	 erhobenen,	 genutzten	 und	 verarbeiteten	
personenbezogenen	 Daten	 informieren.	 Ferner	 werden	 betroffene	 Personen	 mittels	 dieser	
Datenschutzerklärung	über	die	ihnen	zustehenden	Rechte	aufgeklärt.	
	
Barizzi	 Lackierwerke	 hat	 als	 für	 die	 Verarbeitung	 Verantwortlicher	 zahlreiche	 technische	 und	
organisatorische	 Maßnahmen	 umgesetzt,	 um	 einen	 möglichst	 lückenlosen	 Schutz	 der	 über	 diese	
Internetseite	verarbeiteten	personenbezogenen	Daten	sicherzustellen.	Dennoch	können	 internetbasierte	
Datenübertragungen	 grundsätzlich	 Sicherheitslücken	 aufweisen,	 sodass	 ein	 absoluter	 Schutz	 nicht	
gewährleistet	werden	kann.	Aus	diesem	Grund	steht	es	jeder	betroffenen	Person	frei,	personenbezogene	
Daten	auch	auf	alternativen	Wegen,	beispielsweise	telefonisch,	an	uns	zu	übermitteln.	
	
Begriffsbestimmungen	
	
Die	 Datenschutzerklärung	 der	 Barizzi	 Lackierwerke	 beruht	 auf	 den	 Begrifflichkeiten,	 die	 durch	 den	
Europäischen	 Richtlinien-	 und	 Verordnungsgeber	 beim	 Erlass	 der	 Datenschutz-Grundverordnung	 (DS-
GVO)	 verwendet	 wurden.	 Unsere	 Datenschutzerklärung	 soll	 sowohl	 für	 die	 Öffentlichkeit	 als	 auch	 für	
unsere	 Kunden	 und	 Geschäftspartner	 einfach	 lesbar	 und	 verständlich	 sein.	 Um	 dies	 zu	 gewährleisten,	
möchten	wir	vorab	die	verwendeten	Begrifflichkeiten	erläutern.	
	
Wir	verwenden	in	dieser	Datenschutzerklärung	unter	anderem	die	folgenden	Begriffe:	
	
a)				personenbezogene	Daten	
	
Personenbezogene	 Daten	 sind	 alle	 Informationen,	 die	 sich	 auf	 eine	 identifizierte	 oder	 identifizierbare	
natürliche	Person	 (im	Folgenden	 „betroffene	Person“)	beziehen.	Als	 identifizierbar	wird	eine	natürliche	
Person	angesehen,	die	direkt	oder	indirekt,	insbesondere	mittels	Zuordnung	zu	einer	Kennung	wie	einem	
Namen,	zu	einer	Kennnummer,	zu	Standortdaten,	zu	einer	Online-Kennung	oder	zu	einem	oder	mehreren	
besonderen	 Merkmalen,	 die	 Ausdruck	 der	 physischen,	 physiologischen,	 genetischen,	 psychischen,	
wirtschaftlichen,	kulturellen	oder	sozialen	 Identität	dieser	natürlichen	Person	sind,	 identifiziert	werden	
kann.	
	
b)				betroffene	Person	
	



Betroffene	Person	ist	jede	identifizierte	oder	identifizierbare	natürliche	Person,	deren	personenbezogene	
Daten	von	dem	für	die	Verarbeitung	Verantwortlichen	verarbeitet	werden.	
	
c)				Verarbeitung	
	
Verarbeitung	ist	jeder	mit	oder	ohne	Hilfe	automatisierter	Verfahren	ausgeführte	Vorgang	oder	jede	solche	
Vorgangsreihe	 im	 Zusammenhang	 mit	 personenbezogenen	 Daten	 wie	 das	 Erheben,	 das	 Erfassen,	 die	
Organisation,	das	Ordnen,	die	Speicherung,	die	Anpassung	oder	Veränderung,	das	Auslesen,	das	Abfragen,	
die	 Verwendung,	 die	 Offenlegung	 durch	 Übermittlung,	 Verbreitung	 oder	 eine	 andere	 Form	 der	
Bereitstellung,	den	Abgleich	oder	die	Verknüpfung,	die	Einschränkung,	das	Löschen	oder	die	Vernichtung.	
	
d)				Einschränkung	der	Verarbeitung	
Einschränkung	der	Verarbeitung	ist	die	Markierung	gespeicherter	personenbezogener	Daten	mit	dem	Ziel,	
ihre	künftige	Verarbeitung	einzuschränken.	
	
e)				Profiling	
	
Profiling	ist	jede	Art	der	automatisierten	Verarbeitung	personenbezogener	Daten,	die	darin	besteht,	dass	
diese	personenbezogenen	Daten	verwendet	werden,	um	bestimmte	persönliche	Aspekte,	die	sich	auf	eine	
natürliche	 Person	 beziehen,	 zu	 bewerten,	 insbesondere,	 um	 Aspekte	 bezüglich	 Arbeitsleistung,	
wirtschaftlicher	 Lage,	 Gesundheit,	 persönlicher	 Vorlieben,	 Interessen,	 Zuverlässigkeit,	 Verhalten,	
Aufenthaltsort	oder	Ortswechsel	dieser	natürlichen	Person	zu	analysieren	oder	vorherzusagen.	
	
f)					Pseudonymisierung	
	
Pseudonymisierung	 ist	 die	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 in	 einer	 Weise,	 auf	 welche	 die	
personenbezogenen	Daten	ohne	Hinzuziehung	zusätzlicher	Informationen	nicht	mehr	einer	spezifischen	
betroffenen	 Person	 zugeordnet	 werden	 können,	 sofern	 diese	 zusätzlichen	 Informationen	 gesondert	
aufbewahrt	werden	und	technischen	und	organisatorischen	Maßnahmen	unterliegen,	die	gewährleisten,	
dass	die	personenbezogenen	Daten	nicht	einer	 identifizierten	oder	 identifizierbaren	natürlichen	Person	
zugewiesen	werden.	
	
g)				Verantwortlicher	oder	für	die	Verarbeitung	Verantwortlicher	
	
Verantwortlicher	 oder	 für	 die	Verarbeitung	Verantwortlicher	 ist	 die	 natürliche	 oder	 juristische	Person,	
Behörde,	Einrichtung	oder	andere	Stelle,	die	allein	oder	gemeinsam	mit	anderen	über	die	Zwecke	und	Mittel	
der	 Verarbeitung	 von	 personenbezogenen	 Daten	 entscheidet.	 Sind	 die	 Zwecke	 und	 Mittel	 dieser	
Verarbeitung	 durch	 das	 Unionsrecht	 oder	 das	 Recht	 der	 Mitgliedstaaten	 vorgegeben,	 so	 kann	 der	
Verantwortliche	 beziehungsweise	 können	 die	 bestimmten	 Kriterien	 seiner	 Benennung	 nach	 dem	
Unionsrecht	oder	dem	Recht	der	Mitgliedstaaten	vorgesehen	werden.	
	
h)				Auftragsverarbeiter	
	
Auftragsverarbeiter	ist	eine	natürliche	oder	juristische	Person,	Behörde,	Einrichtung	oder	andere	Stelle,	die	
personenbezogene	Daten	im	Auftrag	des	Verantwortlichen	verarbeitet.	
	
i)						Empfänger	
	
Empfänger	 ist	 eine	 natürliche	 oder	 juristische	 Person,	 Behörde,	 Einrichtung	 oder	 andere	 Stelle,	 der	
personenbezogene	Daten	offengelegt	werden,	unabhängig	davon,	ob	es	sich	bei	ihr	um	einen	Dritten	handelt	
oder	nicht.	Behörden,	die	im	Rahmen	eines	bestimmten	Untersuchungsauftrags	nach	dem	Unionsrecht	oder	
dem	Recht	der	Mitgliedstaaten	möglicherweise	personenbezogene	Daten	erhalten,	gelten	jedoch	nicht	als	
Empfänger.	
	
j)						Dritter	
	
Dritter	 ist	 eine	 natürliche	 oder	 juristische	 Person,	 Behörde,	 Einrichtung	 oder	 andere	 Stelle	 außer	 der	
betroffenen	 Person,	 dem	 Verantwortlichen,	 dem	 Auftragsverarbeiter	 und	 den	 Personen,	 die	 unter	 der	
unmittelbaren	 Verantwortung	 des	 Verantwortlichen	 oder	 des	 Auftragsverarbeiters	 befugt	 sind,	 die	
personenbezogenen	Daten	zu	verarbeiten.	



	
k)				Einwilligung	
	
Einwilligung	ist	jede	von	der	betroffenen	Person	freiwillig	für	den	bestimmten	Fall	in	informierter	Weise	
und	 unmissverständlich	 abgegebene	 Willensbekundung	 in	 Form	 einer	 Erklärung	 oder	 einer	 sonstigen	
eindeutigen	 bestätigenden	Handlung,	mit	 der	 die	 betroffene	 Person	 zu	 verstehen	 gibt,	 dass	 sie	mit	 der	
Verarbeitung	der	sie	betreffenden	personenbezogenen	Daten	einverstanden	ist.	
	
	
Name	und	Anschrift	des	für	die	Verarbeitung	Verantwortlichen	
	
Verantwortliche	 Stelle	 im	 Sinne	 der	 Datenschutzgesetze,	 insbesondere	 der	 EU-
Datenschutzgrundverordnung	(DSGVO),	ist:	
	
Barizzi	Lackierwerk	
Alessandro	Barizzi	
Allmendstrasse	4	
Telefon:	+41	44	956	60	70	
E-Mail:	alessandro.barizzi@barizzi.ch	
www.barizzi.ch	
		
Bearbeitung	von	Personendaten	

Personendaten	sind	alle	Angaben,	die	sich	auf	eine	bestimmte	oder	bestimmbare	Person	beziehen.	Eine	
betroffene	Person	ist	eine	Person,	über	die	Personendaten	bearbeitet	werden.	Bearbeiten	umfasst	 jeden	
Umgang	mit	Personendaten,	unabhängig	von	den	angewandten	Mitteln	und	Verfahren,	insbesondere	das	
Aufbewahren,	Bekanntgeben,	Beschaffen,	Löschen,	Speichern,	Verändern,	Vernichten	und	Verwenden	von	
Personendaten.	
	
Wir	 bearbeiten	 Personendaten	 im	 Einklang	 mit	 dem	 schweizerischen	 Datenschutzrecht.	 Im	 Übrigen	
bearbeiten	 wir	 –	 soweit	 und	 sofern	 die	 EU-DSGVO	 anwendbar	 ist	 –	 Personendaten	 gemäss	 folgenden	
Rechtsgrundlagen	im	Zusammenhang	mit	Art.	6	Abs.	1	DSGVO:	
• lit.	a)	Bearbeitung	von	Personendaten	mit	Einwilligung	der	betroffenen	Person.	
• lit.	b)	Bearbeitung	von	Personendaten	zur	Erfüllung	eines	Vertrages	mit	der	betroffenen	Person	sowie	

zur	Durchführung	entsprechender	vorvertraglicher	Massnahmen.	
• lit.	c)	Bearbeitung	von	Personendaten	zur	Erfüllung	einer	rechtlichen	Verpflichtung,	der	wir	gemäss	

allenfalls	anwendbarem	Recht	der	EU	oder	gemäss	allenfalls	anwendbarem	Recht	eines	Landes,	in	dem	
die	DSGVO	ganz	oder	teilweise	anwendbar	ist,	unterliegen.	

• lit.	d)	Bearbeitung	von	Personendaten	um	lebenswichtige	Interessen	der	betroffenen	Person	oder	einer	
anderen	natürlichen	Person	zu	schützen.	

• lit.	 f)	 Bearbeitung	 von	Personendaten	um	die	 berechtigten	 Interessen	 von	uns	 oder	 von	Dritten	 zu	
wahren,	sofern	nicht	die	Grundfreiheiten	und	Grundrechte	sowie	Interessen	der	betroffenen	Person	
überwiegen.	Berechtigte	Interessen	sind	insbesondere	unser	betriebswirtschaftliches	Interesse,	unsere	
Website	bereitstellen	zu	können,	die	Informationssicherheit,	die	Durchsetzung	von	eigenen	rechtlichen	
Ansprüchen	und	die	Einhaltung	von	schweizerischem	Recht.	

	
Wir	bearbeiten	Personendaten	für	 jene	Dauer,	die	 für	den	 jeweiligen	Zweck	oder	die	 jeweiligen	Zwecke	
erforderlich	ist.	Bei	 länger	dauernden	Aufbewahrungspflichten	aufgrund	von	gesetzlichen	und	sonstigen	
Pflichten,	denen	wir	unterliegen,	schränken	wir	die	Bearbeitung	entsprechend	ein.	
	
	Wir	 schützen	 Personendaten	 mit	 angemessenen	 physischen,	 elektronischen	 und	 verfahrensbezogenen	
Sicherheitsvorkehrungen,	 darunter	 persönliche	 Passwörter,	 Verschlüsselungs-	 und	
Authentifizierungstechnologien.		
	
Wir	behalten	uns	vor,	Personendaten	gegenüber	Behörden	oder	Dritten	offen	zu	legen,	sofern	dafür	eine	
gesetzliche	Grundlage	oder	eine	entsprechende	behördliche/gerichtliche	Aufforderung	vorliegt	sowie	im	
Rahmen	dieser	Erklärung	auch	an	Dienstleister	zu	übermitteln.	
	
	 	



Rechte	der	betroffenen	Person	
	
a)				Recht	auf	Bestätigung	
	
Jede	betroffene	Person	hat	das	vom	Europäischen	Richtlinien-	und	Verordnungsgeber	eingeräumte	Recht,	
von	dem	für	die	Verarbeitung	Verantwortlichen	eine	Bestätigung	darüber	zu	verlangen,	ob	sie	betreffende	
personenbezogene	Daten	verarbeitet	werden.	Möchte	eine	betroffene	Person	dieses	Bestätigungsrecht	in	
Anspruch	 nehmen,	 kann	 sie	 sich	 hierzu	 jederzeit	 an	 einen	 Mitarbeiter	 des	 für	 die	 Verarbeitung	
Verantwortlichen	wenden.	
	
b)				Recht	auf	Auskunft	
	
Jede	 von	 der	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 betroffene	 Person	 hat	 das	 vom	 Europäischen	
Richtlinien-	 und	 Verordnungsgeber	 gewährte	 Recht,	 jederzeit	 von	 dem	 für	 die	 Verarbeitung	
Verantwortlichen	unentgeltliche	Auskunft	 über	 die	 zu	 seiner	Person	 gespeicherten	personenbezogenen	
Daten	 und	 eine	 Kopie	 dieser	 Auskunft	 zu	 erhalten.	 Ferner	 hat	 der	 Europäische	 Richtlinien-	 und	
Verordnungsgeber	der	betroffenen	Person	Auskunft	über	folgende	Informationen	zugestanden:	

- die	Verarbeitungszwecke	
- die	Kategorien	personenbezogener	Daten,	die	verarbeitet	werden	
- die	Empfänger	oder	Kategorien	von	Empfängern,	gegenüber	denen	die	personenbezogenen	Daten	

offengelegt	 worden	 sind	 oder	 noch	 offengelegt	 werden,	 insbesondere	 bei	 Empfängern	 in	
Drittländern	oder	bei	internationalen	Organisationen	

- falls	möglich	die	geplante	Dauer,	für	die	die	personenbezogenen	Daten	gespeichert	werden,	oder,	
falls	dies	nicht	möglich	ist,	die	Kriterien	für	die	Festlegung	dieser	Dauer	

- das	 Bestehen	 eines	 Rechts	 auf	 Berichtigung	 oder	 Löschung	 der	 sie	 betreffenden	
personenbezogenen	Daten	oder	auf	Einschränkung	der	Verarbeitung	durch	den	Verantwortlichen	
oder	eines	Widerspruchsrechts	gegen	diese	Verarbeitung	

- das	Bestehen	eines	Beschwerderechts	bei	einer	Aufsichtsbehörde	
- wenn	 die	 personenbezogenen	 Daten	 nicht	 bei	 der	 betroffenen	 Person	 erhoben	 werden:	 Alle	

verfügbaren	Informationen	über	die	Herkunft	der	Daten	
- das	Bestehen	einer	automatisierten	Entscheidungsfindung	einschließlich	Profiling	gemäß	Artikel	

22	Abs.1	und	4	DS-GVO	und	—	zumindest	in	diesen	Fällen	—	aussagekräftige	Informationen	über	
die	 involvierte	Logik	sowie	die	Tragweite	und	die	angestrebten	Auswirkungen	einer	derartigen	
Verarbeitung	für	die	betroffene	Person	

Ferner	steht	der	betroffenen	Person	ein	Auskunftsrecht	darüber	zu,	ob	personenbezogene	Daten	an	ein	
Drittland	oder	an	eine	internationale	Organisation	übermittelt	wurden.	Sofern	dies	der	Fall	ist,	so	steht	der	
betroffenen	Person	im	Übrigen	das	Recht	zu,	Auskunft	über	die	geeigneten	Garantien	im	Zusammenhang	
mit	der	Übermittlung	zu	erhalten.	
Möchte	eine	betroffene	Person	dieses	Auskunftsrecht	in	Anspruch	nehmen,	kann	sie	sich	hierzu	jederzeit	
an	einen	Mitarbeiter	des	für	die	Verarbeitung	Verantwortlichen	wenden.	
	
c)				Recht	auf	Berichtigung	
	
Jede	 von	 der	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 betroffene	 Person	 hat	 das	 vom	 Europäischen	
Richtlinien-	 und	 Verordnungsgeber	 gewährte	 Recht,	 die	 unverzügliche	 Berichtigung	 sie	 betreffender	
unrichtiger	 personenbezogener	Daten	 zu	 verlangen.	 Ferner	 steht	 der	 betroffenen	 Person	 das	 Recht	 zu,	
unter	 Berücksichtigung	 der	 Zwecke	 der	 Verarbeitung,	 die	 Vervollständigung	 unvollständiger	
personenbezogener	Daten	—	auch	mittels	einer	ergänzenden	Erklärung	—	zu	verlangen.	
Möchte	 eine	 betroffene	 Person	 dieses	 Berichtigungsrecht	 in	 Anspruch	 nehmen,	 kann	 sie	 sich	 hierzu	
jederzeit	an	einen	Mitarbeiter	des	für	die	Verarbeitung	Verantwortlichen	wenden.	
	
d)				Recht	auf	Löschung	(Recht	auf	Vergessen	werden)	
	
Jede	 von	 der	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 betroffene	 Person	 hat	 das	 vom	 Europäischen	
Richtlinien-	und	Verordnungsgeber	gewährte	Recht,	von	dem	Verantwortlichen	zu	verlangen,	dass	die	sie	
betreffenden	personenbezogenen	Daten	unverzüglich	gelöscht	werden,	sofern	einer	der	folgenden	Gründe	
zutrifft	und	soweit	die	Verarbeitung	nicht	erforderlich	ist:	

- Die	 personenbezogenen	 Daten	 wurden	 für	 solche	 Zwecke	 erhoben	 oder	 auf	 sonstige	 Weise	
verarbeitet,	für	welche	sie	nicht	mehr	notwendig	sind.	



- Die	betroffene	Person	widerruft	ihre	Einwilligung,	auf	die	sich	die	Verarbeitung	gemäß	Art.	6	Abs.	
1	 Buchstabe	 a	 DS-GVO	 oder	 Art.	 9	 Abs.	 2	 Buchstabe	 a	 DS-GVO	 stützte,	 und	 es	 fehlt	 an	 einer	
anderweitigen	Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung.	

- Die	betroffene	Person	legt	gemäß	Art.	21	Abs.	1	DS-GVO	Widerspruch	gegen	die	Verarbeitung	ein,	
und	es	liegen	keine	vorrangigen	berechtigten	Gründe	für	die	Verarbeitung	vor,	oder	die	betroffene	
Person	legt	gemäß	Art.	21	Abs.	2	DS-GVO	Widerspruch	gegen	die	Verarbeitung	ein.	

- Die	personenbezogenen	Daten	wurden	unrechtmäßig	verarbeitet.	
- Die	Löschung	der	personenbezogenen	Daten	ist	zur	Erfüllung	einer	rechtlichen	Verpflichtung	nach	

dem	 Unionsrecht	 oder	 dem	 Recht	 der	 Mitgliedstaaten	 erforderlich,	 dem	 der	 Verantwortliche	
unterliegt.	

- Die	 personenbezogenen	 Daten	 wurden	 in	 Bezug	 auf	 angebotene	 Dienste	 der	
Informationsgesellschaft	gemäß	Art.	8	Abs.	1	DS-GVO	erhoben.	

Sofern	 einer	 der	 oben	 genannten	 Gründe	 zutrifft	 und	 eine	 betroffene	 Person	 die	 Löschung	 von	
personenbezogenen	Daten,	die	bei	Barizzi	Lackierwerk	gespeichert	sind,	veranlassen	möchte,	kann	sie	sich	
hierzu	jederzeit	an	einen	Mitarbeiter	des	für	die	Verarbeitung	Verantwortlichen	wenden.	Der	Mitarbeiter	
von	Barizzi	Lackierwerk	wird	veranlassen,	dass	dem	Löschverlangen	unverzüglich	nachgekommen	wird.	
Wurden	 die	 personenbezogenen	 Daten	 von	 Barizzi	 Lackierwerk	 öffentlich	 gemacht	 und	 ist	 unser	
Unternehmen	als	Verantwortlicher	gemäß	Art.	17	Abs.	1	DS-GVO	zur	Löschung	der	personenbezogenen	
Daten	verpflichtet,	so	trifft	Barizzi	Lackierwerk	unter	Berücksichtigung	der	verfügbaren	Technologie	und	
der	 Implementierungskosten	 angemessene	 Maßnahmen,	 auch	 technischer	 Art,	 um	 andere	 für	 die	
Datenverarbeitung	Verantwortliche,	welche	 die	 veröffentlichten	personenbezogenen	Daten	 verarbeiten,	
darüber	in	Kenntnis	zu	setzen,	dass	die	betroffene	Person	von	diesen	anderen	für	die	Datenverarbeitung	
Verantwortlichen	die	 Löschung	 sämtlicher	 Links	 zu	 diesen	personenbezogenen	Daten	 oder	 von	Kopien	
oder	 Replikationen	 dieser	 personenbezogenen	 Daten	 verlangt	 hat,	 soweit	 die	 Verarbeitung	 nicht	
erforderlich	ist.	Der	Mitarbeiter	von	Barizzi	Lackierwerk	wird	im	Einzelfall	das	Notwendige	veranlassen.	
	
e)				Recht	auf	Einschränkung	der	Verarbeitung	
	
Jede	 von	 der	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 betroffene	 Person	 hat	 das	 vom	 Europäischen	
Richtlinien-	 und	 Verordnungsgeber	 gewährte	 Recht,	 von	 dem	Verantwortlichen	 die	 Einschränkung	 der	
Verarbeitung	zu	verlangen,	wenn	eine	der	folgenden	Voraussetzungen	gegeben	ist:	

- Die	Richtigkeit	 der	 personenbezogenen	Daten	wird	 von	der	 betroffenen	Person	bestritten,	 und	
zwar	 für	 eine	 Dauer,	 die	 es	 dem	 Verantwortlichen	 ermöglicht,	 die	 Richtigkeit	 der	
personenbezogenen	Daten	zu	überprüfen.	

- Die	 Verarbeitung	 ist	 unrechtmäßig,	 die	 betroffene	 Person	 lehnt	 die	 Löschung	 der	
personenbezogenen	 Daten	 ab	 und	 verlangt	 stattdessen	 die	 Einschränkung	 der	 Nutzung	 der	
personenbezogenen	Daten.	

- Der	Verantwortliche	benötigt	die	personenbezogenen	Daten	für	die	Zwecke	der	Verarbeitung	nicht	
länger,	 die	 betroffene	 Person	 benötigt	 sie	 jedoch	 zur	 Geltendmachung,	 Ausübung	 oder	
Verteidigung	von	Rechtsansprüchen.	

- Die	 betroffene	 Person	 hat	 Widerspruch	 gegen	 die	 Verarbeitung	 gem.	 Art.	 21	 Abs.	 1	 DS-GVO	
eingelegt	und	es	steht	noch	nicht	fest,	ob	die	berechtigten	Gründe	des	Verantwortlichen	gegenüber	
denen	der	betroffenen	Person	überwiegen.	

Sofern	 eine	 der	 oben	 genannten	 Voraussetzungen	 gegeben	 ist	 und	 eine	 betroffene	 Person	 die	
Einschränkung	 von	 personenbezogenen	Daten,	 die	 bei	 Barizzi	 Lackierwerk	 gespeichert	 sind,	 verlangen	
möchte,	 kann	 sie	 sich	 hierzu	 jederzeit	 an	 einen	Mitarbeiter	 des	 für	 die	 Verarbeitung	 Verantwortlichen	
wenden.	Der	Mitarbeiter	von	Barizzi	Lackierwerk	wird	die	Einschränkung	der	Verarbeitung	veranlassen.	
	
f)					Recht	auf	Datenübertragbarkeit	
	
Jede	 von	 der	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 betroffene	 Person	 hat	 das	 vom	 Europäischen	
Richtlinien-	 und	 Verordnungsgeber	 gewährte	 Recht,	 die	 sie	 betreffenden	 personenbezogenen	 Daten,	
welche	durch	die	betroffene	Person	einem	Verantwortlichen	bereitgestellt	wurden,	in	einem	strukturierten,	
gängigen	 und	maschinenlesbaren	 Format	 zu	 erhalten.	 Sie	 hat	 außerdem	 das	 Recht,	 diese	 Daten	 einem	
anderen	Verantwortlichen	ohne	Behinderung	durch	den	Verantwortlichen,	dem	die	personenbezogenen	
Daten	bereitgestellt	wurden,	zu	übermitteln,	sofern	die	Verarbeitung	auf	der	Einwilligung	gemäß	Art.	6	Abs.	
1	Buchstabe	a	DS-GVO	oder	Art.	9	Abs.	2	Buchstabe	a	DS-GVO	oder	auf	einem	Vertrag	gemäß	Art.	6	Abs.	1	
Buchstabe	b	DS-GVO	beruht	und	die	Verarbeitung	mithilfe	automatisierter	Verfahren	erfolgt,	 sofern	die	
Verarbeitung	nicht	für	die	Wahrnehmung	einer	Aufgabe	erforderlich	ist,	die	im	öffentlichen	Interesse	liegt	
oder	in	Ausübung	öffentlicher	Gewalt	erfolgt,	welche	dem	Verantwortlichen	übertragen	wurde.	



Ferner	hat	die	betroffene	Person	bei	der	Ausübung	ihres	Rechts	auf	Datenübertragbarkeit	gemäß	Art.	20	
Abs.	 1	 DS-GVO	 das	 Recht,	 zu	 erwirken,	 dass	 die	 personenbezogenen	 Daten	 direkt	 von	 einem	
Verantwortlichen	an	einen	anderen	Verantwortlichen	übermittelt	werden,	soweit	dies	technisch	machbar	
ist	und	sofern	hiervon	nicht	die	Rechte	und	Freiheiten	anderer	Personen	beeinträchtigt	werden.	
Zur	Geltendmachung	des	Rechts	 auf	Datenübertragbarkeit	 kann	 sich	die	betroffene	Person	 jederzeit	 an	
einen	Mitarbeiter	von	Barizzi	Lackierwerk	wenden.	
	
g)				Recht	auf	Widerspruch	
	
Jede	 von	 der	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 betroffene	 Person	 hat	 das	 vom	 Europäischen	
Richtlinien-	und	Verordnungsgeber	gewährte	Recht,	aus	Gründen,	die	sich	aus	ihrer	besonderen	Situation	
ergeben,	jederzeit	gegen	die	Verarbeitung	sie	betreffender	personenbezogener	Daten,	die	aufgrund	von	Art.	
6	 Abs.	 1	 Buchstaben	 e	 oder	 f	 DS-GVO	 erfolgt,	Widerspruch	 einzulegen.	 Dies	 gilt	 auch	 für	 ein	 auf	 diese	
Bestimmungen	gestütztes	Profiling.	
Barizzi	Lackierwerk	verarbeitet	die	personenbezogenen	Daten	im	Falle	des	Widerspruchs	nicht	mehr,	es	
sei	 denn,	 wir	 können	 zwingende	 schutzwürdige	 Gründe	 für	 die	 Verarbeitung	 nachweisen,	 die	 den	
Interessen,	Rechten	und	Freiheiten	der	betroffenen	Person	überwiegen,	oder	die	Verarbeitung	dient	der	
Geltendmachung,	Ausübung	oder	Verteidigung	von	Rechtsansprüchen.	
Verarbeitet	 Barizzi	 Lackierwerk	 personenbezogene	 Daten,	 um	 Direktwerbung	 zu	 betreiben,	 so	 hat	 die	
betroffene	Person	das	Recht,	jederzeit	Widerspruch	gegen	die	Verarbeitung	der	personenbezogenen	Daten	
zum	 Zwecke	 derartiger	 Werbung	 einzulegen.	 Dies	 gilt	 auch	 für	 das	 Profiling,	 soweit	 es	 mit	 solcher	
Direktwerbung	in	Verbindung	steht.	Widerspricht	die	betroffene	Person	gegenüber	Barizzi	Lackierwerk	der	
Verarbeitung	für	Zwecke	der	Direktwerbung,	so	wird	Barizzi	Lackierwerk	die	personenbezogenen	Daten	
nicht	mehr	für	diese	Zwecke	verarbeiten.	
Zudem	hat	die	betroffene	Person	das	Recht,	aus	Gründen,	die	sich	aus	ihrer	besonderen	Situation	ergeben,	
gegen	 die	 sie	 betreffende	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten,	 die	 bei	 Barizzi	 Lackierwerk	 zu	
wissenschaftlichen	oder	historischen	Forschungszwecken	oder	 zu	 statistischen	Zwecken	 gemäß	Art.	 89	
Abs.	1	DS-GVO	erfolgen,	Widerspruch	einzulegen,	es	sei	denn,	eine	solche	Verarbeitung	ist	zur	Erfüllung	
einer	im	öffentlichen	Interesse	liegenden	Aufgabe	erforderlich.	
Zur	Ausübung	des	Rechts	auf	Widerspruch	kann	sich	die	betroffene	Person	direkt	jeden	Mitarbeiter	von	
Barizzi	 Lackierwerk	 wenden.	 Der	 betroffenen	 Person	 steht	 es	 ferner	 frei,	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	
Nutzung	 von	 Diensten	 der	 Informationsgesellschaft,	 ungeachtet	 der	 Richtlinie	 2002/58/EG,	 ihr	
Widerspruchsrecht	mittels	 automatisierter	 Verfahren	 auszuüben,	 bei	 denen	 technische	 Spezifikationen	
verwendet	werden.	
	
h)				Automatisierte	Entscheidungen	im	Einzelfall	einschließlich	Profiling	
	
Jede	 von	 der	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 betroffene	 Person	 hat	 das	 vom	 Europäischen	
Richtlinien-	und	Verordnungsgeber	gewährte	Recht,	nicht	einer	ausschließlich	auf	einer	automatisierten	
Verarbeitung	—	 einschließlich	 Profiling	—	 beruhenden	 Entscheidung	 unterworfen	 zu	 werden,	 die	 ihr	
gegenüber	 rechtliche	Wirkung	 entfaltet	 oder	 sie	 in	 ähnlicher	Weise	 erheblich	beeinträchtigt,	 sofern	die	
Entscheidung	 (1)	 nicht	 für	 den	 Abschluss	 oder	 die	 Erfüllung	 eines	 Vertrags	 zwischen	 der	 betroffenen	
Person	und	dem	Verantwortlichen	erforderlich	 ist,	oder	(2)	aufgrund	von	Rechtsvorschriften	der	Union	
oder	der	Mitgliedstaaten,	denen	der	Verantwortliche	unterliegt,	zulässig	ist	und	diese	Rechtsvorschriften	
angemessene	Maßnahmen	zur	Wahrung	der	Rechte	und	Freiheiten	sowie	der	berechtigten	Interessen	der	
betroffenen	Person	enthalten	oder	(3)	mit	ausdrücklicher	Einwilligung	der	betroffenen	Person	erfolgt.	
Ist	die	Entscheidung	(1)	für	den	Abschluss	oder	die	Erfüllung	eines	Vertrags	zwischen	der	betroffenen	
Person	und	dem	Verantwortlichen	erforderlich	oder	(2)	erfolgt	sie	mit	ausdrücklicher	Einwilligung	der	
betroffenen	Person,	trifft	Barizzi	Lackierwerk	angemessene	Maßnahmen,	um	die	Rechte	und	Freiheiten	
sowie	die	berechtigten	Interessen	der	betroffenen	Person	zu	wahren,	wozu	mindestens	das	Recht	auf	
Erwirkung	des	Eingreifens	einer	Person	seitens	des	Verantwortlichen,	auf	Darlegung	des	eigenen	
Standpunkts	und	auf	Anfechtung	der	Entscheidung	gehört.	
Möchte	die	betroffene	Person	Rechte	mit	Bezug	auf	automatisierte	Entscheidungen	geltend	machen,	kann	
sie	sich	hierzu	jederzeit	an	einen	Mitarbeiter	des	für	die	Verarbeitung	Verantwortlichen	wenden.	
	
i)						Recht	auf	Widerruf	einer	datenschutzrechtlichen	Einwilligung	
	
Jede	 von	 der	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 betroffene	 Person	 hat	 das	 vom	 Europäischen	
Richtlinien-	 und	 Verordnungsgeber	 gewährte	 Recht,	 eine	 Einwilligung	 zur	 Verarbeitung	
personenbezogener	Daten	jederzeit	zu	widerrufen.	



Möchte	 die	 betroffene	 Person	 ihr	Recht	 auf	Widerruf	 einer	 Einwilligung	 geltend	machen,	 kann	 sie	 sich	
hierzu	jederzeit	an	einen	Mitarbeiter	von	Barizzi	Lackierwerk	wenden.	
	

Personen,	 über	 die	 wir	 Personendaten	 bearbeiten,	 verfügen	 über	 ein	 Beschwerderecht	 bei	 einer	
zuständigen	Aufsichtsbehörde	für	den	Datenschutz.	Aufsichtsbehörde	für	den	Datenschutz	in	der	Schweiz	
ist	der	Eidgenössische	Datenschutz-	und	Öffentlichkeitsbeauftragte	(EDÖB).	
	

Datenschutzerklärung	für	Cookies	

Diese	Website	verwendet	Cookies.	Das	sind	kleine	Textdateien,	die	es	möglich	machen,	auf	dem	Endgerät	
des	Nutzers	 spezifische,	 auf	den	Nutzer	bezogene	 Informationen	 zu	 speichern,	während	er	die	Website	
nutzt.	Cookies	ermöglichen	es,	insbesondere	Nutzungshäufigkeit	und	Nutzeranzahl	der	Seiten	zu	ermitteln,	
Verhaltensweisen	 der	 Seitennutzung	 zu	 analysieren,	 aber	 auch	 unser	 Angebot	 kundenfreundlicher	 zu	
gestalten.	 Cookies	 bleiben	 über	 das	 Ende	 einer	 Browser-Sitzung	 gespeichert	 und	 können	 bei	 einem	
erneuten	 Seitenbesuch	 wieder	 aufgerufen	 werden.	 Wenn	 Sie	 das	 nicht	 wünschen,	 sollten	 Sie	 Ihren	
Internetbrowser	so	einstellen,	dass	er	die	Annahme	von	Cookies	verweigert.	
	
Ein	genereller	Widerspruch	gegen	den	Einsatz	der	zu	Zwecken	des	Onlinemarketing	eingesetzten	Cookies	
kann	 bei	 einer	 Vielzahl	 der	 Dienste,	 vor	 allem	 im	 Fall	 des	 Trackings,	 über	 die	 US-amerikanische	 Seite	
http://www.aboutads.info/choices/	 oder	 die	 EU-Seite	 http://www.youronlinechoices.com/	 erklärt	
werden.	Des	Weiteren	kann	die	Speicherung	von	Cookies	mittels	deren	Abschaltung	in	den	Einstellungen	
des	Browsers	erreicht	werden.	Bitte	beachten	Sie,	dass	dann	gegebenenfalls	nicht	alle	Funktionen	unserer	
Website	genutzt	werden	können.	
		
Datenschutzerklärung	für	Kontaktaufnahme	via	E-Mail	und	Verwendung	von	Emails	

Wenn	Sie	uns	per	E-Mail	Anfragen	zukommen	lassen,	werden	Ihre	Angaben	inklusive	der	von	Ihnen	dort	
angegebenen	Kontaktdaten	zwecks	Bearbeitung	der	Anfrage	und	für	den	Fall	von	Anschlussfragen	bei	uns	
gespeichert.	Diese	Daten	geben	wir	nicht	ohne	Ihre	Einwilligung	weiter.	
	
Das	 Senden	 von	 Emails	 an	 Barizzi	 Lackierwerk	 erfolgt	 ohne	 Verschlüsselung.	 Es	 kann	 somit	 nicht	
ausgeschlossen	 werden,	 dass	 gesendete	 Daten	 von	 Dritten	 eingesehen	 werden.	 Barizzi	 Lackierwerk	
übernimmt	für	die	Sicherheit	Ihrer	Daten	während	der	Übermittlung	über	das	Internet	und	per	Email	keine	
Verantwortung	und	lehnt	jede	Haftung	ab.	
		
Datenschutzerklärung	für	Widerspruch	Werbe-Mails	

Der	Nutzung	von	im	Rahmen	der	Impressumspflicht	veröffentlichten	Kontaktdaten	zur	Übersendung	von	
nicht	ausdrücklich	angeforderter	Werbung	und	Informationsmaterialien	wird	hiermit	widersprochen.	Die	
Betreiber	der	Seiten	behalten	sich	ausdrücklich	rechtliche	Schritte	im	Falle	der	unverlangten	Zusendung	
von	Werbeinformationen,	etwa	durch	Spam-E-Mails,	vor.	
		
Datenschutzerklärung	für	Facebook	

Facebook	ist	ein	im	Internet	betriebener	sozialer	Treffpunkt,	eine	Online-Gemeinschaft,	die	es	den	Nutzern	
in	der	Regel	 ermöglicht,	 untereinander	 zu	kommunizieren	und	 im	virtuellen	Raum	zu	 interagieren.	Ein	
soziales	 Netzwerk	 kann	 als	 Plattform	 zum	 Austausch	 von	 Meinungen	 und	 Erfahrungen	 dienen	 oder	
ermöglicht	 es	 der	 Internetgemeinschaft,	 persönliche	 oder	 unternehmensbezogene	 Informationen	
bereitzustellen.	Facebook	ermöglicht	den	Nutzern	des	sozialen	Netzwerkes	unter	anderem	die	Erstellung	
von	privaten	Profilen,	den	Upload	von	Fotos	und	eine	Vernetzung	über	Freundschaftsanfragen.	
	
Diese	Website	verwendet	Funktionen	von	Facebook	Inc.,	1601	S.	California	Ave,	Palo	Alto,	CA	94304,	USA	.	
Bei	Aufruf	unserer	Seiten	mit	Facebook-Plug-Ins	wird	eine	Verbindung	zwischen	Ihrem	Browser	und	den	
Servern	von	Facebook	aufgebaut.	Dabei	werden	bereits	Daten	an	Facebook	übertragen.	Besitzen	Sie	einen	
Facebook-Account,	können	diese	Daten	damit	verknüpft	werden.	Wir	möchten	Sie	darauf	hinweisen,	dass	
wir	als	Anbieter	dieser	Website	keine	Kenntnis	vom	Inhalt	der	übermittelten	Daten	und	deren	Nutzung	
durch	Facebook	haben.		
	
Wenn	Sie	keine	Zuordnung	dieser	Daten	zu	Ihrem	Facebook-Account	wünschen,	loggen	Sie	sich	bitte	vor	
dem	 Besuch	 unserer	 Seite	 bei	 Facebook	 aus.	 Interaktionen,	 insbesondere	 das	 Nutzen	 einer	



Kommentarfunktion	oder	das	Anklicken	eines	„Like“-	oder	„Teilen“-Buttons	werden	ebenfalls	an	Facebook	
weitergegeben.	Mehr	erfahren	Sie	unter	https://de-de.facebook.com/about/privacy.	
		
		
Datenschutzbestimmungen	zu	Einsatz	und	Verwendung	von	Twitter	

Barizzi	Lackierwerk	hat	auf	dieser	Internetseite	Komponenten	von	Twitter	integriert.	Twitter	ist	ein	
multilingualer	öffentlich	zugänglicher	Mikroblogging-Dienst,	auf	welchem	die	Nutzer	sogenannte	Tweets,	
also	Kurznachrichten,	die	auf	280	Zeichen	begrenzt	sind,	veröffentlichen	und	verbreiten	können.	Diese	
Kurznachrichten	sind	für	jedermann,	also	auch	für	nicht	bei	Twitter	angemeldete	Personen	abrufbar.	Die	
Tweets	werden	aber	auch	den	sogenannten	Followern	des	jeweiligen	Nutzers	angezeigt.	Follower	sind	
andere	Twitter-Nutzer,	die	den	Tweets	eines	Nutzers	folgen.	Ferner	ermöglicht	Twitter	über	Hashtags,	
Verlinkungen	oder	Retweets	die	Ansprache	eines	breiten	Publikums.	

Betreibergesellschaft	von	Twitter	ist	die	Twitter,	Inc.,	1355	Market	Street,	Suite	900,	San	Francisco,	CA	
94103,	USA.	

Durch	jeden	Aufruf	einer	der	Einzelseiten	dieser	Internetseite,	die	durch	Barizzi	Lackierwerk	betrieben	
wird	und	auf	welcher	eine	Twitter-Komponente	(Twitter-Button)	integriert	wurde,	wird	der	
Internetbrowser	auf	dem	informationstechnologischen	System	der	betroffenen	Person	automatisch	durch	
die	jeweilige	Twitter-Komponente	veranlasst,	eine	Darstellung	der	entsprechenden	Twitter-Komponente	
von	Twitter	herunterzuladen.	Weitere	Informationen	zu	den	Twitter-Buttons	sind	unter	
https://about.twitter.com/de/resources/buttons	abrufbar.	Im	Rahmen	dieses	technischen	Verfahrens	
erhält	Twitter	Kenntnis	darüber,	welche	konkrete	Unterseite	unserer	Internetseite	durch	die	betroffene	
Person	besucht	wird.	Zweck	der	Integration	der	Twitter-Komponente	ist	es,	unseren	Nutzern	eine	
Weiterverbreitung	der	Inhalte	diese	Internetseite	zu	ermöglichen,	diese	Internetseite	in	der	digitalen	Welt	
bekannt	zu	machen	und	unsere	Besucherzahlen	zu	erhöhen.	

Sofern	die	betroffene	Person	gleichzeitig	bei	Twitter	eingeloggt	ist,	erkennt	Twitter	mit	jedem	Aufruf	
unserer	Internetseite	durch	die	betroffene	Person	und	während	der	gesamten	Dauer	des	jeweiligen	
Aufenthaltes	auf	unserer	Internetseite,	welche	konkrete	Unterseite	unserer	Internetseite	die	betroffene	
Person	besucht.	Diese	Informationen	werden	durch	die	Twitter-Komponente	gesammelt	und	durch	
Twitter	dem	jeweiligen	Twitter-Account	der	betroffenen	Person	zugeordnet.	Betätigt	die	betroffene	
Person	einen	der	auf	unserer	Internetseite	integrierten	Twitter-Buttons,	werden	die	damit	übertragenen	
Daten	und	Informationen	dem	persönlichen	Twitter-Benutzerkonto	der	betroffenen	Person	zugeordnet	
und	von	Twitter	gespeichert	und	verarbeitet.	

Twitter	erhält	über	die	Twitter-Komponente	immer	dann	eine	Information	darüber,	dass	die	betroffene	
Person	unsere	Internetseite	besucht	hat,	wenn	die	betroffene	Person	zum	Zeitpunkt	des	Aufrufs	unserer	
Internetseite	gleichzeitig	bei	Twitter	eingeloggt	ist;	dies	findet	unabhängig	davon	statt,	ob	die	betroffene	
Person	die	Twitter-Komponente	anklickt	oder	nicht.	Ist	eine	derartige	Übermittlung	dieser	Informationen	
an	Twitter	von	der	betroffenen	Person	nicht	gewollt,	kann	diese	die	Übermittlung	dadurch	verhindern,	
dass	sie	sich	vor	einem	Aufruf	unserer	Internetseite	aus	ihrem	Twitter-Account	ausloggt.	

Die	geltenden	Datenschutzbestimmungen	von	Twitter	sind	unter	https://twitter.com/privacy?lang=de	
abrufbar.	

Kommentarfunktion	auf	der	Internetseite	
	
Barizzi	Lackierwerk	bietet	den	Nutzern	auf	der	Internetseite	die	Möglichkeit,	individuelle	Kommentare	zu	
einzelnen	zu	hinterlassen.		
Hinterlässt	 eine	 betroffene	 Person	 einen	 Kommentar	 der	 Internetseite,	 werden	 neben	 den	 von	 der	
betroffenen	Person	hinterlassenen	Kommentaren	auch	Angaben	 zum	Zeitpunkt	der	Kommentareingabe	
sowie	zu	dem	von	der	betroffenen	Person	gewählten	Nutzernamen	(Pseudonym)	gespeichert.	Ferner	wird	
die	 vom	 Internet-Service-Provider	 (ISP)	 der	 betroffenen	 Person	 vergebene	 IP-Adresse	mitprotokolliert.	
Diese	 Speicherung	 der	 IP-Adresse	 erfolgt	 aus	 Sicherheitsgründen	 und	 für	 den	 Fall,	 dass	 die	 betroffene	
Person	durch	einen	abgegebenen	Kommentar	die	Rechte	Dritter	verletzt	oder	rechtswidrige	Inhalte	postet.	
Die	 Speicherung	 dieser	 personenbezogenen	 Daten	 erfolgt	 daher	 im	 eigenen	 Interesse	 des	 für	 die	
Verarbeitung	 Verantwortlichen,	 damit	 sich	 dieser	 im	 Falle	 einer	 Rechtsverletzung	 gegebenenfalls	



exkulpieren	könnte.	Es	erfolgt	keine	Weitergabe	dieser	erhobenen	personenbezogenen	Daten	an	Dritte,	
sofern	eine	solche	Weitergabe	nicht	gesetzlich	vorgeschrieben	ist	oder	der	Rechtsverteidigung	des	für	die	
Verarbeitung	Verantwortlichen	
	

Datenschutz	bei	Bewerbungen	und	im	Bewerbungsverfahren	
	
Barizzi	Lackierwerk	erhebt	und	verarbeitet	die	personenbezogenen	Daten	von	Bewerbern	zum	Zwecke	der	
Abwicklung	des	Bewerbungsverfahrens.	Die	Verarbeitung	kann	auch	auf	elektronischem	Wege	erfolgen.	
Dies	 ist	 insbesondere	dann	der	Fall,	wenn	ein	Bewerber	entsprechende	Bewerbungsunterlagen	auf	dem	
elektronischen	 Wege,	 beispielsweise	 per	 E-Mail	 oder	 über	 ein	 auf	 der	 Internetseite	 befindliches	
Webformular,	an	den	für	die	Verarbeitung	Verantwortlichen	übermittelt.	Schließt	der	für	die	Verarbeitung	
Verantwortliche	 einen	 Anstellungsvertrag	 mit	 einem	 Bewerber,	 werden	 die	 übermittelten	 Daten	 zum	
Zwecke	der	Abwicklung	des	Beschäftigungsverhältnisses	unter	Beachtung	der	gesetzlichen	Vorschriften	
gespeichert.	 Wird	 von	 dem	 für	 die	 Verarbeitung	 Verantwortlichen	 kein	 Anstellungsvertrag	 mit	 dem	
Bewerber	 geschlossen,	 so	 werden	 die	 Bewerbungsunterlagen	 zwei	 Monate	 nach	 Bekanntgabe	 der	
Absageentscheidung	automatisch	gelöscht,	sofern	einer	Löschung	keine	sonstigen	berechtigten	Interessen	
des	 für	 die	 Verarbeitung	 Verantwortlichen	 entgegenstehen.	 Sonstiges	 berechtigtes	 Interesse	 in	 diesem	
Sinne	 ist	 beispielsweise	 eine	 Beweispflicht	 in	 einem	 Verfahren	 nach	 dem	 Allgemeinen	
Gleichbehandlungsgesetz	(AGG).	
	

Datenschutzbestimmungen	zu	Einsatz	und	Verwendung	von	Jetpack	für	WordPress	
	
Barizzi	 Lackierwerk	 hat	 auf	 dieser	 Internetseite	 Jetpack	 integriert.	 Jetpack	 ist	 ein	 WordPress-Plug-In,	
welches	 dem	 Betreiber	 einer	 Internetseite,	 die	 auf	 WordPress	 aufbaut,	 zusätzliche	 Funktionen	 bietet.	
Jetpack	gestattet	dem	Internetseitenbetreiber	unter	anderem	eine	Übersicht	über	die	Besucher	der	Seite.	
Durch	die	Anzeige	von	verwandten	Beiträgen	und	Publikationen	oder	die	Möglichkeit,	Inhalte	auf	der	Seite	
zu	teilen,	ist	ferner	die	Steigerung	der	Besucherzahlen	möglich.	Außerdem	sind	Sicherheitsfunktionen	in	
Jetpack	integriert,	sodass	eine	Jetpack	nutzende	Internetseite	besser	gegen	Brute-Force-Attacken	geschützt	
ist.	Jetpack	optimiert	und	beschleunigt	ferner	das	Laden	der	auf	der	Internetseite	integrierten	Bilder.	
	
Betreibergesellschaft	des	Jetpack-Plug-Ins	für	WordPress	ist	die	Automattic	Inc.,	132	Hawthorne	Street,	San	
Francisco,	CA	94107,	USA.	Die	Betreibergesellschaft	setzt	die	Trackingtechnologie	der	Quantcast	Inc.,	201	
Third	Street,	San	Francisco,	CA	94103,	USA,	ein.	
	
Jetpack	setzt	ein	Cookie	auf	dem	informationstechnologischen	System	der	betroffenen	Person.	Was	Cookies	
sind,	wurde	oben	bereits	erläutert.	Durch	jeden	Aufruf	einer	der	Einzelseiten	dieser	Internetseite,	die	durch	
Barizzi	Lackierwerk	betrieben	wird	und	auf	welcher	eine	Jetpack-Komponente	integriert	wurde,	wird	der	
Internetbrowser	auf	dem	informationstechnologischen	System	der	betroffenen	Person	automatisch	durch	
die	jeweilige	Jetpack-Komponente	veranlasst,	Daten	zur	Analysezwecken	an	Automattic	zu	übermitteln.	Im	
Rahmen	 dieses	 technischen	 Verfahrens	 erhält	 Automattic	 Kenntnis	 über	 Daten,	 die	 in	 der	 Folge	 zur	
Erstellung	 einer	 Übersicht	 der	 Internetseiten-Besuche	 verwendet	 werden.	 Die	 so	 gewonnenen	 Daten	
dienen	 der	 Analyse	 des	 Verhaltens	 der	 betroffenen	 Person,	 welche	 auf	 die	 Internetseite	 des	 für	 die	
Verarbeitung	Verantwortlichen	zugegriffen	hat	und	werden	mit	dem	Ziel,	die	Internetseite	zu	optimieren,	
ausgewertet.	 Die	 über	 die	 Jetpack-Komponente	 erhobenen	 Daten	 werden	 nicht	 ohne	 eine	 vorherige	
Einholung	 einer	 gesonderten	 ausdrücklichen	 Einwilligung	 der	 betroffenen	 Person	 dazu	 genutzt,	 die	
betroffene	Person	zu	identifizieren.	Die	Daten	gelangen	ferner	Quantcast	zur	Kenntnis.	Quantcast	nutzt	die	
Daten	zu	den	gleichen	Zwecken	wie	Automattic.	
	
Die	 betroffene	 Person	 kann	 die	 Setzung	 von	 Cookies	 durch	 unsere	 Internetseite,	 wie	 oben	 bereits	
dargestellt,	jederzeit	mittels	einer	entsprechenden	Einstellung	des	genutzten	Internetbrowsers	verhindern	
und	 damit	 der	 Setzung	 von	 Cookies	 dauerhaft	 widersprechen.	 Eine	 solche	 Einstellung	 des	 genutzten	
Internetbrowsers	 würde	 auch	 verhindern,	 dass	 Automattic/Quantcast	 ein	 Cookie	 auf	 dem	
informationstechnologischen	System	der	betroffenen	Person	setzt.	Zudem	können	von	Automattic	bereits	
gesetzte	Cookies	jederzeit	über	den	Internetbrowser	oder	andere	Softwareprogramme	gelöscht	werden.	
Ferner	besteht	 für	die	betroffene	Person	die	Möglichkeit,	 einer	Erfassung	der	durch	das	 Jetpack-Cookie	
erzeugten,	auf	eine	Nutzung	dieser	 Internetseite	bezogenen	Daten	sowie	der	Verarbeitung	dieser	Daten	
durch	Automattic/Quantcast	zu	widersprechen	und	eine	solche	zu	verhindern.	Hierzu	muss	die	betroffene	
Person	den	Opt-Out-Button	unter	dem	Link	https://www.quantcast.com/opt-out/	drücken,	der	einen	Opt-
Out-Cookie	setzt.	Der	mit	dem	Widerspruch	gesetzte	Opt-Out-Cookie	wird	auf	dem	von	der	betroffenen	



Person	genutzten	informationstechnologischen	System	abgelegt.	Werden	die	Cookies	auf	dem	System	der	
betroffenen	Person	nach	einem	Widerspruch	gelöscht,	muss	die	betroffene	Person	den	Link	erneut	aufrufen	
und	einen	neuen	Opt-Out-Cookie	setzen.	
	
Mit	der	Setzung	des	Opt-Out-Cookies	besteht	 jedoch	die	Möglichkeit,	dass	die	 Internetseiten	des	 für	die	
Verarbeitung	Verantwortlichen	für	die	betroffene	Person	nicht	mehr	vollumfänglich	nutzbar	sind.	
Die	 geltenden	 Datenschutzbestimmungen	 von	 Automattic	 sind	 unter	 https://automattic.com/privacy/	
abrufbar.	 Die	 geltenden	 Datenschutzbestimmungen	 von	 Quantcast	 sind	 unter	
https://www.quantcast.com/privacy/	abrufbar.	
	

Datenschutzbestimmung	zum	Einsatz	von	Akismet	Anti-Spam	
	
Diese	Seite	nutzt	das	Akismet-Plugin	der	AutomatticInc.,	60	29th	Street	#343,	San	Francisco,	CA	94110-
4929,USA.	
	
Mit	 Hilfe	 dieses	 Plugins	 werden	 Kommentare	 von	 echten	 Menschen	 von	 Spam-Kommentaren	
unterschieden.	 Dazu	 werden	 alle	 Kommentarangaben	 an	 einen	 Server	 in	 den	 USA	 verschickt,	 wo	 sie	
analysiert	 und	 für	 Vergleichszwecke	 vier	 Tage	 lang	 gespeichert	 werden.	 Ist	 ein	 Kommentar	 als	 Spam	
eingestuft	worden,	werden	die	Daten	über	diese	Zeit	hinaus	gespeichert.	Zu	diesen	Angaben	gehören	der	
eingegebene	Name,	die	Emailadresse,	die	 IP-Adresse,	der	Kommentarinhalt,	der	Referrer,	Angaben	zum	
verwendeten	 Browser	 sowie	 dem	 Computersystem	 und	 die	 Zeit	 des	 Eintrags.	 Sie	 können	 gerne	
Pseudonyme	nutzen,	oder	auf	die	Eingabe	des	Namens	oder	der	Emailadresse	verzichten.	Sie	können	die	
Übertragung	der	Daten	komplett	verhindern,	in	dem	Sie	unser	Kommentarsystem	nicht	nutzen.	Sie	können	
der	Nutzung	Ihrer	Daten	für	die	Zukunft	unter	support@wordpress.com,	Betreff:	“Deletion	of	Data	stored	
by	Akismet”	unter	Angabe/Beschreibung	der	gespeicherten	Daten	widersprechen. 
	
	
Datenschutzbestimmungen	zu	Einsatz	und	Verwendung	von	LiveZilla	
	
Barizzi	Lackierwerk	hat	auf	dieser	Internetseite	die	Komponente	LiveZilla	integriert.	LiveZilla	ist	eine	Live-
Support-Helpdesk-Software,	die	den	Aufbau	einer	direkten	Kommunikation	in	Echtzeit	(sogenannter	Live-
Chat)	mit	Besuchern	der	eigenen	Internetseite	ermöglicht.	
	
Entwickler	 der	 Komponente	 LiveZilla	 ist	 die	 LiveZilla	 GmbH,	 Byk-Gulden-Straße	 18,	 78224	 Singen,	
Deutschland.	
	
Bei	 jedem	 einzelnen	 Abruf	 unserer	 Internetseite,	 die	 mit	 einer	 LiveZilla-Komponente	 ausgestattet	 ist,	
werden	durch	diese	Komponente	Daten	mit	dem	Zweck	gesammelt,	das	Live-Chat-System	zu	betreiben	und	
den	 Betrieb	 des	 Systems	 zu	 analysieren.	 Weitere	 Informationen	 zu	 LiveZilla	 können	 unter	
http://www.livezilla.net/home/de/	abgerufen	werden.	
	
Die	LiveZilla-Komponente	setzt	ein	Cookie	auf	dem	informationstechnologischen	System	der	betroffenen	
Person.	 Was	 Cookies	 sind,	 wurde	 oben	 bereits	 erläutert.	 Über	 den	 LiveZilla-Cookie	 können	
pseudonymisierte	Nutzungsprofile	erstellt	werden.	Solche	pseudonymisierten	Nutzungsprofile	können	von	
Barizzi	 Lackierwerk	 eingesetzt	werden,	 um	 eine	 Analyse	 des	 Besucherverhaltens	 durchzuführen	 sowie	
auch	 den	 ordnungsgemäßen	Betrieb	 des	 Live-Chat-Systems	 zu	 analysieren	 und	 aufrechtzuerhalten.	 Die	
Analyse	 dient	 auch	der	Verbesserung	unseres	Angebots.	Die	 über	 die	 LiveZilla-Komponente	 erhobenen	
Daten	 werden	 nicht	 ohne	 vorherige	 Einholung	 einer	 gesonderten	 ausdrücklichen	 Einwilligung	 der	
betroffenen	Person	dazu	genutzt,	die	betroffene	Person	zu	 identifizieren.	Diese	Daten	werden	nicht	mit	
personenbezogenen	 Daten	 oder	 mit	 anderen	 Daten,	 die	 das	 gleiche	 Pseudonym	 enthalten,	
zusammengeführt.	
	
Die	 betroffene	 Person	 kann	 die	 Setzung	 von	 Cookies	 durch	 unsere	 Internetseite,	 wie	 oben	 bereits	
dargestellt,	jederzeit	mittels	einer	entsprechenden	Einstellung	des	genutzten	Internetbrowsers	verhindern	
und	 damit	 der	 Setzung	 von	 Cookies	 dauerhaft	 widersprechen.	 Eine	 solche	 Einstellung	 des	 genutzten	
Internetbrowsers	 würde	 auch	 verhindern,	 dass	 die	 LiveZilla-Komponente	 ein	 Cookie	 auf	 dem	
informationstechnologischen	 System	 der	 betroffenen	 Person	 setzt.	 Zudem	 kann	 ein	 von	 der	 LiveZilla-
Komponente	bereits	gesetzter	Cookie	jederzeit	über	den	Internetbrowser	oder	andere	Softwareprogramme	
gelöscht	werden.	
	



Die	 geltenden	 Datenschutzbestimmungen	 der	 LiveZilla	 GmbH	 können	 unter	
https://www.livezilla.net/disclaimer/de/	abgerufen	werden.	
	
	
Datenschutzbestimmung	zum	Einsatz	von	TawkTo	
	
Barizzi	Lackierwerk	hat	auf	dieser	Internetseite	die	Komponente	tawk.to	integriert.	tawk.to	ist	eine	Live-
Chat-Software,	 die	 den	 Aufbau	 einer	 direkten	 Kommunikation	 in	 Echtzeit	 (sogenannter	 Live-Chat)	mit	
Besuchern	der	eigenen	 Internetseite	ermöglicht.	Der	Chat	 ist	 im	Quelltext	 integriert.	Dies	wird	über	ein	
Skript	ermöglicht.	Mit	der	Nutzung	des	Chats	nutzen	Sie	automatisch	die	Dienste	von	tawk.to.		
Zu	den	gesammelten	Daten	gehören:	Chatverlauf,	IP-Adresse	zum	Zeitpunkt	des	Chats	und	Herkunftsland.	
Diese	Daten	werden	nicht	an	Dritte	weitergegeben	und	dienen	ausschliesslich	zum	Schutz	und	für	interne	
Statistiken.	 Die	 Daten	 dienen	 nicht	 der	 Identifizierung	 Ihrer	 Person.	 Sie	 werden	 nicht	 gespeichert.	 Die	
Löschung	erfolgt	nach	dem	Chat.		
	
Zweck	und	Umfang	der	Datenerhebung	und	die	weitere	Verarbeitung	und	Nutzung	der	Daten	durch	tawk.to	
sowie	 Ihre	 diesbezüglichen	 Rechte	 und	 Einstellungsmöglichkeiten	 zum	 Schutz	 Ihrer	 Privatsphäre	
entnehmen	Sie	bitte	den	Datenschutzhinweisen	von	tawk.to	unter	https://www.tawk.to/privacy-policy.		
	
	
Links	zu	anderen	Websites	

	Auf	unserer	Website	finden	Sie	Links	zu	anderen	Websites,	die	nicht	von	uns	betrieben	oder	überwacht	
werden.	 Wenn	 Sie	 solchen	 Links	 zu	 anderen	 Seiten	 folgen,	 geschieht	 dies	 auf	 Ihre	 eigene	 Gefahr	 und	
Verantwortung.	Barizzi	Lackierwerk	übernimmt	keine	Verantwortung	und	Haftung	für	die	Inhalte	und	die	
Verfügbarkeit	von	Webseiten	Dritter,	die	über	externe	Links	dieser	Webseite	erreichbar	sind.	Für	den	Inhalt	
der	verlinkten	Seiten	sind	ausschliesslich	deren	Betreiber	verantwortlich.	Barizzi	Lackierwerk	distanziert	
sich	 damit	 ausdrücklich	 von	 allen	 Inhalten	 Dritter,	 die	 möglicherweise	 straf-	 oder	 haftungsrechtlich	
relevant	sind	oder	gegen	die	guten	Sitten	verstossen.	
	
	
Urheberrechte	

Die	Urheber-	und	alle	anderen	Rechte	an	Inhalten,	Bildern,	Fotos	oder	anderen	Dateien	auf	der	Website,	
gehören	ausschliesslich	dem	Betreiber	dieser	Website	oder	den	speziell	genannten	Rechteinhabern.	Für	die	
Reproduktion	von	sämtlichen	Dateien,	ist	die	schriftliche	Zustimmung	des	Urheberrechtsträgers	im	Voraus	
einzuholen.	
	
Wer	 ohne	 Einwilligung	 des	 jeweiligen	 Rechteinhabers	 eine	 Urheberrechtsverletzung	 begeht,	 kann	 sich	
strafbar	und	allenfalls	schadenersatzpflichtig	machen.	
	
Allgemeiner	Haftungsausschluss	

Alle	 Angaben	 unseres	 Internetangebotes	 wurden	 sorgfältig	 geprüft.	 Wir	 bemühen	 uns,	 unser	
Informationsangebot	aktuell,	 inhaltlich	richtig	und	vollständig	anzubieten.	Trotzdem	kann	das	Auftreten	
von	Fehlern	nicht	völlig	ausgeschlossen	werden,	womit	wir	keine	Garantie	für	Vollständigkeit,	Richtigkeit	
und	 Aktualität	 von	 Informationen	 auch	 journalistisch-redaktioneller	 Art	 übernehmen	 können.	
Haftungsansprüche	 aus	 Schäden	materieller	 oder	 ideeller	 Art,	 die	 durch	 die	 Nutzung	 der	 angebotenen	
Informationen	verursacht	wurden,	sind	ausgeschlossen,	sofern	kein	nachweislich	vorsätzliches	oder	grob	
fahrlässiges	Verschulden	vorliegt.	
	
Barizzi	Lackierwerk	kann	nach	eigenem	Ermessen	und	ohne	Ankündigung	Texte	verändern	oder	löschen	
und	ist	nicht	verpflichtet,	Inhalte	dieser	Website	zu	aktualisieren.	Die	Benutzung	bzw.	der	Zugang	zu	dieser	
Website	 geschieht	 auf	 eigene	 Gefahr	 des	 Besuchers.	 Barizzi	 Lackierwerk	 oder	 ihre	 Partner	 sind	 nicht	
verantwortlich	 für	 Schäden,	 wie	 direkte,	 indirekte,	 zufällige,	 vorab	 konkret	 zu	 bestimmende	 oder	
Folgeschäden,	die	angeblich	durch	den	Besuch	dieser	Website	entstanden	sind	und	übernehmen	hierfür	
folglich	keine	Haftung.	
	
Änderungen	

Wir	 können	 diese	 Datenschutzerklärung	 jederzeit	 ohne	 Vorankündigung	 anpassen.	 Es	 gilt	 die	 jeweils	
aktuelle,	 auf	 unserer	 Website	 publizierte	 Fassung.	 Soweit	 die	 Datenschutzerklärung	 Teil	 einer	



Vereinbarung	mit	Ihnen	ist,	werden	wir	Sie	im	Falle	einer	Aktualisierung	über	die	Änderung	per	E-Mail	oder	
auf	andere	geeignete	Weise	informieren.	
	
	
Barizzi	Lackierwerk,	31.03.2020	


