LOI Thermprocess GmbH
Privacy Statement
LOI Thermprocess GmbH appreciates your interest in our company, our technologies and our
website.
In relation to the provisions of the German Telekommunication-Telemedia-Dataprotection Act
(Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG)) and General Data Protection
Regulation 1, LOI Thermprocess GmbH. (hereinafter also “LOI” or the “Company”), as Data
Controller, would like to inform you regarding the processing of anonymous and personal data
when using our website www.loi.tenova.com (hereafter the “Website”).

1.

How LOI collects your personal data.

All personal data is processed in compliance with the Regulation, assessing all the risks involved
and respecting the obligations of confidentiality, which has always inspired the activity of our
Company.

2.

What personal data will be collected by LOI.

COOKIE MANAGEMENT
On this website, LOI uses different types of cookies and similar technologies to guarantee the
website’s core functionalities, improve user experience, and develop aggregated statistics on the
data collected. Cookies are little text files that your internet browser automatically transmits to
our webserver when accessing our website such as the used operating system, the internet
browser, the previously used website (referrer URL), the time and the IP address. These data are
only collected and saved in an anonymized format that does not allow any conclusion to you as a
person; cookies used by the Company are technical and analytical cookies.
Technical cookies are absolutely necessary to navigate the website and to use certain functions
(e.g. viewing the videos embedded in our website).
Analytical cookies are used for statistical analysis of site accesses in aggregated form, excluding
any kind of remarketing nor other commercial actions.
For this specific type of cookies, the Company decided to avoid the use of third-party cookies,
preferring to select a tool called Piwik PRO, an analytics suite with a focus on user privacy and
data security, which allows the Company to install exclusively first-party analytical cookies for
statistical purposes.
Additionally, the Company has opted for an anonymization technique of users’ IP addresses (level
2 masked, as illustrated here), whose activation will delete the main part of the technical
information and, therefore, will never allows the Company to identify users. This way, IP address
cannot be traced nor reconstructed in any way by the Company; moreover, no combination with
other data resources will be made.

The complete list of installed cookies is available in the below table and at this link (specifically for
cookies created by Piwik PRO).
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data (also the “Regulation”).
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Name

Domain

Type

Description

_pk_ses
_pk_id

tenova.com
tenova.com

first-party
first-party

_pk_cvar

tenova.com

first-party

app_id

tenova.com

first-party

piwik_auth

tenova.com

first-party

PIWIK_SESSID
_stg_debug /
stg_debug
stg_traffic_source
_priority
stg_last_interacti
on
stg_returning_visi
tor
stg_fired__

tenova.com
tenova.com

first-party
first-party

tenova.com

first-party

tenova.com

first-party

tenova.com

first-party

tenova.com

first-party

stg_utm_campaig
n
stg_pk_campaign

tenova.com

first-party

tenova.com

first-party

stg_externalRefer
rer
_stg_opt_out_sim
ulate

tenova.com

first-party

tenova.com

first-party

_stg_optout

tenova.com

first-party

has_js

tenova.com

first-party

cookie-agreed

tenova.com

first-party

YSC

youtube.com

third-party

VISITOR_INFO1_LI
VE

youtube.com

third-party

vuid

vimeo.com

third-party

Shows an active session of the visitor.
Used to recognize visitors and hold their
various properties.
Holds custom variables that were set during
the previous page view.
Used to pass a site or app ID between Piwik
PRO’s modules.
Stores session information for Piwik PRO’s
user interface (UI).
Stores a PHP session ID.
Determines if the Tag Manager’s debugger
should be displayed.
Stores the type of traffic source that explains
how the visitor reached the website.
Determines whether the last visitor’s session
is still in progress or a new session has started.
Determines if the visitor has already been to
the website — they are returning visitors.
Determines if the combination of a tag and
trigger was fired during the current visitor’s
session.
Stores a name of the campaign that directed
the visitor to the website.
Stores a name of the campaign that directed
the visitor to the website.
Stores an URL of a website that referred a
visitor to the website.
Used to simulate the behavior of the opt-out
snippet in the debugger. It turns off all
tracking tags in the tested domain.
Used to turn off all tracking tags in the tested
domain.
Permits the website to verify Javascript
functionalities of browsers.
Keeps track of user’s selections regarding
cookies.
This cookie is set by YouTube to track views of
embedded videos. More info here.
This cookie is set by Youtube to keep track of
user preferences for Youtube videos
embedded in sites; it can also determine
whether the website visitor is using the new
or old version of the Youtube interface. More
info here.
Vimeo’s embeddable video player uses firstparty cookies that are considered essential to
the video player experience. Vimeo does not
use third-party analytics or advertising cookies
when their video player appears on a thirdparty website, unless the website visitor is
logged in to their Vimeo account and the user
who embedded the video has not

Redemption
Period
30 minutes
13 months
30 minutes
365 days
24 minutes
24 minutes
14 days
30 minutes
365 days
365 days
Session
Session
Session
Session
365 days
365 days
Session
100 days
Session
6 months

2 years

implemented the DNT Parameter. More info
here.

CONTACT FORM
In general, it is not necessary to specify personal data when using the Website; however, on the
Website we provide you with the possibility to get into contact with us through a contact form
to be filled in.
The personal data you will freely choose to submit to us (such as your name and surname,
company, professional role or title, e-mail address, phone number) will be collected and
processed for the purpose of responding to your query and, with your prior consent – which can
be withdrawn the same way - for communication and marketing purposes.
No special categories of data will be collected or processed through the Website.
You are not obliged to provide us with such personal data. However, with reference to the
contact form, if you do not provide us with the necessary data we might be not in a position to
respond to you query or request in a proper manner.
If you provide us your data for responding your query, we will erase them after 12 months, in
order to carry out QoS (Quality of the Service) surveys on the processing time of requests.
If you provide us your data for communication and marketing purposes, we will erase them after
24 months.
WEB TOOLS

On this website, we make use of some web tools that are needed to guarantee a friendly user
experience (e.g. uniform representation of fonts) and provide users with all necessary
information about the Company (e.g. offices’ locations).

Google Fonts
Google Fonts is a library of free licensed font families and APIs for convenient use via CSS and
Android. It provides open-source fonts and icons to be integrated into digital products such as
this website. The service is operated by Google Inc. More information is available here.

Google Maps
Google Maps is a web mapping platform and consumer application offered by Google Inc. We
use it to facilitate the location of our offices worldwide. More information is available here.

Social Media
In order to facilitate the integration between the website and social media, users find dedicated
links to social platforms through the website. For this purpose, we are not using Social Media
Plugins. We offer only direct links to social media content.

3.

Why our Company process your personal data.

The processing of your personal data will take place within the normal activity of our Company
and for the purposes indicated below:
a) With reference to data collected through cookies, as already specified in par. 2, the
purpose of the processing is due to technical reasons, service quality and statistical
purposes, in order to be able to optimize our internet presence to design our internet
service range even more attractive;
b) With reference to data collected through the contact forms in the Website, the purpose is
responding to your queries or questions
c) With reference to data collected through the contact forms in the Website, and only under
your prior consent – which can be withdrawn by writing at datenschutz-loi@tenova.com
- for communication and marketing initiatives;
d) archiving purposes.
4.

Lawfulness of processing

The purposes stated in 3.a), 3.b) and 3.d) will be pursued because the processing is necessary in
order to take steps at your requests or for the performance of a contract or pre-contractual
measures (art. 6.1.b of the Regulation) and to provide the services requested by the user when
navigating the Website, including the collection, storage and elaboration of data for the
purposes of delivering the services and their subsequent operational and technical
management.
The purpose stated in 3.c) will be pursued under your consent, that you can give through the
contact form (art. 6.1.a of the Regulation).
Your personal data may also be processed:
-

5.

in case it is necessary for LOI to comply with a legal obligation to which the data
controller is subject (art. 6.1.c of the Regulation), deriving from laws, regulations, codes
or procedures approved by authorities or competent institutions;
to safeguard the Company legitimate interest (art. 6.1.f of the Regulation), as for instance:
o for the aggregate and anonymous analysis of the use of the services accessed, to
improve the services provided or to prepare initiatives for improving the services
provided.
o to establish, exercise or defend legal claims.

How our Company will process your personal data.

The processing of your personal data will be based on principles of correctness, lawfulness and
transparency and protection of confidentiality.
In relation to the indicated purposes, the processing of personal data is done through manual or
computer tools with logic strictly related to the purposes, which do not include the use of
automated decision-making processes and, however, in order to ensure the security and
confidentiality of data, by properly authorized personnel.
Personal data will be processed with this means until data subject erasure request and, in any
case, for period of time not exceeding 24 months, for which such information is relevant for the
purposes listed in par. 3, unless otherwise indicated or requested by the data subject.

6.

To whom will our Company communicate or transfer your personal data.

Your personal data shall not be disclosed in any way and may be communicated exclusively to
third-party suppliers of LOI entrusted with the performance of activities for the pursuit of the
purpose indicated in paragraph 3 (such as service providers, suppliers, clients, if necessary for
the purposes in par. 3 and/or for administrative and/or accounting purposes), who act as Data
Processors or joint Data Controller.

As part of the contractual relations between LOI and its affiliates, and between said affiliates,
for some of the purposes indicated above and/or for organizational and technical requirements,
your personal data may be transferred outside the EU, including by means of their inclusion in
shared databases managed by third-party companies. The management of the database and the
processing of this data is restricted to the purposes for which the data was collected and will be
carried out in presence of adequate safeguards and in compliance with the confidentiality and
security standards set forth in applicable personal data protection laws.
In every instance when your personal data is transferred internationally outside of EU territory,
LOI will take the contractual measures necessary and suitable to ensure an adequate level of
protection of your personal data.

7.

What are your rights in relation to the processing of your personal data.

At any time, you can know how your data were acquired, check whether they are accurate,
complete, updated and well kept, as well as assert your rights under Articles 15 and subsequent
of EU Regulation 2016/679 (right of access, right of rectification or erasure of data, right to
restriction of processing, right to data portability, right to object), and especially at any time you
have the right to revoke your consent by writing to datenschutz-loi@tenova.com. Please bear in
mind that revocation is only valid for the future. Any data processing that occurred before the
revocation of consent remains untouched.

If you believe that there has been a breach of the law in the processing of your personal data,
you may lodge a complaint to your country Data Protection Authority, (or to the Italian Data
Protection Authority “Garante per la Protezione dei Dati Personali”, as Lead Supervisor
Authority).
8.

Data Controller and Data Protection Officer (DPO).

The Data Controller is LOI, in the person of its Legal Representative, to whom the data subject may
contact to obtain any further information connected with this privacy policy and, if necessary, to
exercise the rights granted by law, also by writing an e-mail to datenschutz-loi@tenova.com.

Datenschutzerklärung

LOI Thermprocess GmbH freut sich über Ihr Interesse an unserem Unternehmen, unseren
Technologien und unserer Website.
Im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz
(TTDSG) und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) möchte LOI Thermprocess GmbH (im
Folgenden auch „LOI“ oder das "Unternehmen") als Datenverantwortlicher Sie über die Verarbeitung
anonymer und personenbezogener Daten bei der Nutzung unserer Website www.loi.tenova.com (im
Folgenden die "Website") informieren.

1.

Wie LOI Ihre persönlichen Daten sammelt.

Alle personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit der Verordnung verarbeitet, unter
Abwägung aller damit verbundenen Risiken und unter Wahrung der Vertraulichkeitsverpflichtungen,
die seit jeher die Tätigkeit unseres Unternehmens bestimmen.

2.

Welche persönlichen Daten von LOI gesammelt werden.

COOKIE-VERWALTUNG
LOI verwendet auf dieser Website verschiedene Arten von Cookies und ähnlichen Technologien, um
die Hauptfunktionen der Website zu gewährleisten, die Benutzererfahrung zu verbessern und
aggregierte Statistiken über die gesammelten Daten zu erstellen. Cookies sind kleine Textdateien, die
Ihr Internet-Browser beim Zugriff auf unsere Website automatisch an unseren Webserver
übermittelt, z.B. das verwendete Betriebssystem, den Internet-Browser, die zuvor besuchte Website
(Referrer URL), die Uhrzeit und die IP-Adresse. Diese Daten werden nur in einem anonymisierten
Format erhoben und gespeichert, das keinen Rückschluss auf Ihre Person zulässt; bei den von uns
verwendeten Cookies handelt es sich um technische und analytische Cookies.
Technische Cookies sind unbedingt notwendig, um auf der Website zu navigieren und bestimmte
Funktionen zu nutzen (z.B. das Betrachten der in unserer Website eingebetteten Videos).
Analytische Cookies werden für die statistische Analyse der Website-Zugriffe in aggregierter Form
verwendet, wobei jegliche Art von Remarketing oder andere kommerzielle Aktionen ausgeschlossen
sind.
Für diese spezielle Art von Cookies hat das Unternehmen beschlossen, die Verwendung von Cookies
von Drittanbietern zu vermeiden und stattdessen ein Tool namens Piwik PRO zu wählen, eine
Analyse-Suite mit Schwerpunkt auf dem Schutz der Privatsphäre der Nutzer und der Datensicherheit,
die es dem Unternehmen ermöglicht, ausschließlich analytische Cookies von Erstanbietern für
statistische Zwecke zu installieren.
Darüber hinaus hat sich das Unternehmen für eine Technik zur Anonymisierung der IP-Adressen der
Nutzer entschieden (Stufe 2 maskiert, wie hier dargestellt), deren Aktivierung den größten Teil der
technischen Informationen löscht und es dem Unternehmen somit nicht ermöglicht, die Nutzer zu
identifizieren. Auf diese Weise kann die IP-Adresse vom Unternehmen weder zurückverfolgt noch in
irgendeiner Weise rekonstruiert werden; außerdem wird keine Verknüpfung mit anderen
Datenquellen vorgenommen.

Die vollständige Liste der installierten Cookies finden Sie in der unten stehenden Tabelle und unter
diesem Link (speziell für die von Piwik PRO erstellten Cookies).
Name

Domain
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_pk_ses
_pk_id

tenova.com
tenova.com

first-party
first-party

_pk_cvar

tenova.com

first-party

app_id

tenova.com

first-party

piwik_auth

tenova.com

first-party

PIWIK_SESSID
_stg_debug /
stg_debug
stg_traffic_source
_priority
stg_last_interacti
on
stg_returning_visi
tor
stg_fired__

tenova.com
tenova.com

first-party
first-party

tenova.com

first-party

tenova.com

first-party

tenova.com

first-party

tenova.com

first-party

stg_utm_campaig
n
stg_pk_campaign

tenova.com

first-party

tenova.com

first-party

stg_externalRefer
rer
_stg_opt_out_sim
ulate

tenova.com

first-party

tenova.com

first-party

_stg_optout

tenova.com

first-party

has_js

tenova.com

first-party

cookie-agreed

tenova.com

first-party

YSC

youtube.com

third-party

VISITOR_INFO1_LI
VE

youtube.com

third-party

vuid

vimeo.com

third-party

Shows an active session of the visitor.
Used to recognize visitors and hold their
various properties.
Holds custom variables that were set during
the previous page view.
Used to pass a site or app ID between Piwik
PRO’s modules.
Stores session information for Piwik PRO’s
user interface (UI).
Stores a PHP session ID.
Determines if the Tag Manager’s debugger
should be displayed.
Stores the type of traffic source that explains
how the visitor reached the website.
Determines whether the last visitor’s session
is still in progress or a new session has started.
Determines if the visitor has already been to
the website — they are returning visitors.
Determines if the combination of a tag and
trigger was fired during the current visitor’s
session.
Stores a name of the campaign that directed
the visitor to the website.
Stores a name of the campaign that directed
the visitor to the website.
Stores an URL of a website that referred a
visitor to the website.
Used to simulate the behavior of the opt-out
snippet in the debugger. It turns off all
tracking tags in the tested domain.
Used to turn off all tracking tags in the tested
domain.
Permits the website to verify Javascript
functionalities of browsers.
Keeps track of user’s selections regarding
cookies.
This cookie is set by YouTube to track views of
embedded videos. More info here.
This cookie is set by Youtube to keep track of
user preferences for Youtube videos
embedded in sites; it can also determine
whether the website visitor is using the new
or old version of the Youtube interface. More
info here.
Vimeo’s embeddable video player uses firstparty cookies that are considered essential to
the video player experience. Vimeo does not
use third-party analytics or advertising cookies
when their video player appears on a thirdparty website, unless the website visitor is
logged in to their Vimeo account and the user
who embedded the video has not

Redemption
Period
30 minutes
13 months
30 minutes
365 days
24 minutes
24 minutes
14 days
30 minutes
365 days
365 days
Session
Session
Session
Session
365 days
365 days
Session
100 days
Session
6 months

2 years

implemented the DNT Parameter. More info
here.

KONTAKTFORMULAR
Im Allgemeinen ist es nicht erforderlich, bei der Nutzung der Website personenbezogene Daten
anzugeben; allerdings bieten wir Ihnen auf der Website die Möglichkeit, über ein auszufüllendes
Kontaktformular mit uns in Verbindung zu treten.
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns freiwillig übermitteln (z. B. Ihren Vor- und Nachnamen, Ihr
Unternehmen, Ihre berufliche Funktion oder Ihren Titel, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer),
werden zum Zweck der Beantwortung Ihrer Anfrage und - mit Ihrer vorherigen Zustimmung, die Sie
auf die gleiche Weise widerrufen können - für Kommunikations- und Marketingzwecke erfasst und
verarbeitet.
Über die Website werden keine besonderen Datenkategorien erhoben oder verarbeitet.
Sie sind nicht verpflichtet, uns solche personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. In Bezug
auf das Kontaktformular kann es jedoch vorkommen, dass wir nicht in der Lage sind, auf Ihre Anfrage
oder Ihren Antrag ordnungsgemäß zu antworten, wenn Sie uns die erforderlichen Daten nicht zur
Verfügung stellen.
Wenn Sie uns Ihre Daten zur Beantwortung Ihrer Anfrage zur Verfügung stellen, werden wir diese
nach 12 Monaten löschen, um QoS (Quality of the Service)-Umfragen zur Bearbeitungszeit von
Anfragen durchzuführen.
Wenn Sie uns Ihre Daten für Kommunikations- und Marketingzwecke zur Verfügung stellen, werden
wir sie nach 24 Monaten löschen.

WEB-TOOLS
Auf dieser Website verwenden wir einige Webtools, die erforderlich sind, um eine freundliche
Benutzererfahrung zu gewährleisten (z.B. einheitliche Darstellung von Schriftarten) und den
Benutzern alle notwendigen Informationen über das Unternehmen (z.B. Standorte der Büros) zur
Verfügung zu stellen.

Google-Schriftarten
Google Fonts ist eine Bibliothek mit kostenlosen lizenzierten Schriftfamilien und APIs für die
bequeme Nutzung über CSS und Android. Sie bietet Open-Source-Schriftarten und -Symbole, die in
digitale Produkte wie diese Website integriert werden können. Der Dienst wird von Google Inc.
betrieben. Weitere Informationen finden Sie hier.

Google Maps
Google Maps ist eine Web-Mapping-Plattform und Verbraucheranwendung, die von Google Inc.
angeboten wird. Wir nutzen sie, um den Standort unserer weltweiten Niederlassungen zu ermitteln.
Weitere Informationen finden Sie hier.

Soziale Medien
Um die Integration zwischen der Website und den sozialen Medien zu erleichtern, finden Nutzer auf
der Website spezielle Links zu sozialen Plattformen. Zu diesem Zweck verwenden wir keine Social
Media Plugins. Wir bieten nur direkte Links zu Social-Media-Inhalten an.

3. Warum unser Unternehmen Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet.
Die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten erfolgt im Rahmen der normalen Tätigkeit unseres
Unternehmens und zu den unten angegebenen Zwecken:
a) In Bezug auf die durch Cookies gesammelten Daten, wie bereits in Abs. 2 angegeben. 2 angegeben,
erfolgt die Verarbeitung aus technischen Gründen, zur Verbesserung der Servicequalität und zu
statistischen Zwecken, um unseren Internetauftritt zu optimieren und unser Internetangebot noch
attraktiver zu gestalten;
b) in Bezug auf Daten, die über die Kontaktformulare auf der Website erhoben werden, ist der Zweck
die Beantwortung Ihrer Anfragen oder Fragen;
c) unter Bezugnahme auf die über die Kontaktformulare auf der Website erhobenen Daten und nur
mit Ihrer vorherigen Zustimmung - die Sie schriftlich unter datenschutz-loi@tenova.com widerrufen
können - für Kommunikations- und Marketingmaßnahmen;
d) zu Archivierungszwecken.

4.

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

Die unter 3.a), 3.b) und 3.d) genannten Zwecke werden verfolgt, da die Verarbeitung erforderlich ist,
um auf Ihre Anfrage hin oder zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen (Art.
6.1.b der Verordnung) Maßnahmen zu ergreifen und die vom Nutzer beim Navigieren auf der
Website angeforderten Dienstleistungen zu erbringen, einschließlich der Erhebung, Speicherung und
Verarbeitung von Daten zum Zweck der Erbringung der Dienstleistungen und ihrer anschließenden
betrieblichen und technischen Verwaltung.
Der unter 3.c) genannte Zweck wird mit Ihrer Zustimmung verfolgt, die Sie über das Kontaktformular
erteilen können (Art. 6.1.a der Verordnung).
Ihre personenbezogenen Daten können auch verarbeitet werden:
- wenn es für LOI erforderlich ist, um einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, der der für die
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt (Art. 6.1.c der Verordnung), die sich aus Gesetzen,
Verordnungen, Kodizes oder von Behörden oder zuständigen Institutionen genehmigten Verfahren
ergibt;
- zur Wahrung des berechtigten Interesses des Unternehmens (Art. 6.1.f der Verordnung), wie zum
Beispiel:
o für die aggregierte und anonyme Analyse der Nutzung der abgerufenen Dienste, um die
angebotenen Dienste zu verbessern oder um Initiativen zur Verbesserung der angebotenen Dienste
vorzubereiten.
o zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

5.

Wie unser Unternehmen Ihre persönlichen Daten verarbeiten wird.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach den Grundsätzen der Korrektheit,
Rechtmäßigkeit und Transparenz sowie des Schutzes der Vertraulichkeit.
Im Zusammenhang mit den angegebenen Zwecken erfolgt die Verarbeitung personenbezogener
Daten durch manuelle oder computergestützte Instrumente mit einer streng auf die Zwecke
bezogenen Logik, die keine automatisierten Entscheidungsfindungsprozesse beinhaltet, und, um die
Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten, durch entsprechend befugtes Personal.
Die personenbezogenen Daten werden mit diesen Mitteln verarbeitet, bis die betroffene Person die
Löschung der Daten verlangt, und in jedem Fall für einen Zeitraum von höchstens 24 Monaten, für
den diese Informationen für die in Absatz 3 genannten Zwecke relevant sind. 3 genannten Zwecke
relevant sind, sofern nicht anders angegeben oder von der betroffenen Person verlangt.

6.

An wen wird unser Unternehmen Ihre persönlichen Daten weitergeben oder übertragen.

Ihre personenbezogenen Daten werden in keiner Weise weitergegeben und können ausschließlich an
Drittanbieter von LOI übermittelt werden, die mit der Durchführung von Tätigkeiten zur Verfolgung
des in Absatz 3 genannten Zwecks betraut sind (wie z.B. Dienstleister, Lieferanten, Kunden, wenn
dies für die in Absatz 3 genannten Zwecke erforderlich ist und/oder für Verwaltungs- und/oder
Buchhaltungszwecke). 3 und/oder zu administrativen und/oder buchhalterischen Zwecken), die als
Datenverarbeiter oder Mitinhaber der Datenverarbeitung handeln.
Im Rahmen der vertraglichen Beziehungen zwischen LOI und seinen Tochtergesellschaften sowie
zwischen den genannten Tochtergesellschaften können Ihre personenbezogenen Daten für einige
der oben genannten Zwecke und/oder aus organisatorischen und technischen Gründen in Länder
außerhalb der EU übermittelt werden, auch durch Aufnahme in gemeinsame Datenbanken, die von
Drittunternehmen verwaltet werden. Die Verwaltung der Datenbank und die Verarbeitung dieser
Daten ist auf die Zwecke beschränkt, für die die Daten erhoben wurden, und erfolgt unter
angemessenen Sicherheitsvorkehrungen und in Übereinstimmung mit den Vertraulichkeits- und
Sicherheitsstandards, die in den geltenden Gesetzen zum Schutz personenbezogener Daten
festgelegt sind.
In jedem Fall, in dem Ihre personenbezogenen Daten international außerhalb des EU-Gebietes
übermittelt werden, ergreift LOI die notwendigen und geeigneten vertraglichen Maßnahmen, um ein
angemessenes Schutzniveau für Ihre personenbezogenen Daten zu gewährleisten.

7.

Welche Rechte Sie in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben.

Sie können jederzeit erfahren, wie Ihre Daten erhoben wurden, überprüfen, ob sie richtig,
vollständig, aktualisiert und gut aufbewahrt sind, und Ihre Rechte gemäß Artikel 15 und folgende der
Verordnung (EU) 2016/679 (Recht auf Auskunft, Recht auf Berichtigung oder Löschung von Daten,
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit, Widerspruchsrecht)
geltend machen, insbesondere haben Sie jederzeit das Recht, die erteilte Einwilligung zu widerrufen
indem Sie an datenschutz-loi@tenova.com schreiben. Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf nur für
die Zukunft wirksam wird. Die Datenverarbeitung, die vor dem Widerruf stattgefunden hat, bleibt
hiervon unberührt.

Wenn Sie der Meinung sind, dass bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein
Gesetzesverstoß vorliegt, können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde
Ihres Landes (oder bei der italienischen Datenschutzbehörde "Garante per la Protezione dei Dati
Personali", als federführende Aufsichtsbehörde) einreichen.

8.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und Datenschutzbeauftragter (DSB).

Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist LOI in der Person seines gesetzlichen Vertreters, an den
sich die betroffene Person wenden kann, um weitere Informationen im Zusammenhang mit der
vorliegenden Datenschutzrichtlinie zu erhalten und gegebenenfalls die gesetzlich vorgesehenen
Rechte auszuüben, auch durch eine E-Mail an datenschutz-loi@tenova.com.

