
INFORMATIONEN ÜBER DIE VERARBEITUNG DER PERSÖNLICHEN DATEN 
GEMÄSS ARTIKEL 13 DES GESETZESDEKRETS 196/2003

Gemäß Artikel 13 des Gesetzesdekrets Nr. 196/2003 stellen wir Ihnen die folgenden 
Informationen zur Verfügung:

1 Die von Ihnen zur Verfügung gestellten oder im Rahmen unserer Tätigkeit erhobenen 
personenbezogenen Daten werden nach den Grundsätzen der Korrektheit, Rechtmäßigkeit, 
Transparenz und des Schutzes Ihrer Privatsphäre und Ihrer Rechte verarbeitet.

2 Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten erfolgt zu folgenden Zwecken:
• Kontaktbereich der Website www. icp-italia.it und der damit verbundenen Websites, die 
mit www. icp-italia.it verlinkt sind, werden die Daten verarbeitet, um auf Ihre spezifischen 
Informationsanfragen zu antworten.
• Newsletter-Bereich: Die Daten werden verarbeitet, wenn sie vom Nutzer zur Verfügung 
gestellt werden und er seine Zustimmung zur Verarbeitung zu den oben genannten Zwecken 
erteilt hat, um dem Nutzer Werbe-, Informations- und/oder kommerzielle Nachrichten 
zuzusenden.
• Reservierter Bereich (Studenten, Lehrer und Mitarbeiter) Anmeldung zum reservierten 
Bereich der Website www. icp-italia.it : Die Daten werden zu pädagogischen und 
organisatorischen Zwecken im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Institute of 
Constructivist Psychology verarbeitet.

3 Die personenbezogenen Daten können auch für die Zusendung von Informations- und 
Werbematerial oder kommerziellen Mitteilungen über neue Kurse, Workshops und 
Veranstaltungen oder Aktualisierungen derselben verwendet werden.

4 Die Verarbeitung kann auch mit Hilfe elektronischer Mittel in einer Weise erfolgen, die 
die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten gewährleistet.

5 Die Bereitstellung der Daten ist für die unter Punkt 2 genannten Zwecke obligatorisch. 
Wenn Sie sich weigern, uns Ihre personenbezogenen Daten ganz oder teilweise zur 
Verfügung zu stellen oder uns die Erlaubnis zur Verarbeitung dieser Daten zu erteilen, kann 
dies dazu führen, dass der Vertrag nicht oder nur teilweise ausgeführt wird oder dass der 
Auftrag nicht ausgeführt wird.

6 Die Zustimmung zur Datenverarbeitung ist für die unter Punkt 3 genannten Zwecke 
fakultativ, und die Verweigerung der Zustimmung zu einer solchen Verarbeitung darf nicht 
dazu führen, dass der Vertrag nicht oder nur teilweise erfüllt oder der Auftrag nicht 
ausgeführt wird.

7 Die Daten können ausschließlich zu den oben genannten Zwecken an bestimmte Personen 
wie Rechts- oder Steuerberater und Banken weitergegeben werden, um die oben genannten 
Verpflichtungen zu erfüllen. Die Daten können gelegentlich auch mit uns verbundenen 
Unternehmen zur Kenntnis gelangen. Die Übermittlung und Zustimmung zur Verarbeitung 
dieser Daten ist obligatorisch; andernfalls kann die gewünschte Dienstleistung nicht erbracht 
werden.

8 Die Daten können auch, ausschließlich mit Ihrer ausdrücklichen und freiwilligen 
Zustimmung, an Unternehmen, die von dem Unterzeichner kontrolliert werden, ihn 



kontrollieren oder mit ihm verbunden sind, sowie an dritte Unternehmen, die im Bereich 
Marketing tätig sind, zu Informations- und Werbezwecken. Die Weigerung, uns die 
Genehmigung für eine solche Verarbeitung zu erteilen, darf nicht dazu führen, dass der 
Vertrag nicht oder nur teilweise erfüllt oder der Auftrag nicht ausgeführt wird.

9 Der Inhaber der personenbezogenen Daten ist das Institute of Constructivist Psychology 
Srl, via Martiri della Libertà,13 - Padova. Die Liste der für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten verantwortlichen Personen kann beim für die Verarbeitung 
Verantwortlichen angefordert werden.

10 Sie können sich an den Inhaber oder den Verantwortlichen der Datenverarbeitung 
wenden, um Ihre Rechte gemäß Artikel 7 des Gesetzesdekrets Nr. 196/2003 geltend zu 
machen.

Art. 7 - Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten und andere Rechte
1 Die betroffene Person hat das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, ob Daten vorhanden 
sind, die sie betreffen, auch wenn diese noch nicht gespeichert sind, und darüber, ob sie ihr 
in verständlicher Form übermittelt wurden.
2 Die betroffene Person hat das Recht, informiert zu werden:
a die Herkunft der personenbezogenen Daten;
b die Zwecke und Methoden der Verarbeitung;
c die Logik, die im Falle einer Verarbeitung mit Hilfe elektronischer Instrumente 
angewandt wird;
d die Angaben zur Identifizierung des Eigentümers, der verantwortlichen Personen und des 
gemäß Artikel 5,2 bestellten Vertreters;
e die Personen oder Kategorien von Personen, denen die personenbezogenen Daten 
mitgeteilt werden können oder die davon Kenntnis erlangen können Kenntnisse in ihrer 
Eigenschaft als benannte Vertreter im Hoheitsgebiet des Staates, Geschäftsführer oder 
Beauftragte.
3 Die betreffende Person hat Anspruch darauf:
a die Aktualisierung, die Berichtigung oder, sofern daran interessiert, die Integration der 
Daten;
b die Löschung, Umwandlung in anonyme Form oder Sperrung von Daten, die unter 
Verletzung des Gesetzes verarbeitet wurden, einschließlich der Daten, deren Aufbewahrung 
für die Zwecke, für die die Daten erhoben oder später verarbeitet wurden, nicht erforderlich 
ist;
c eine Erklärung, dass die unter den Buchstaben a) und b) genannten Vorgänge zur 
Kenntnis gebracht wurden, auch in Bezug auf die derjenigen, an die die Daten übermittelt 
oder verbreitet wurden, es sei denn, dass sich dies als notwendig erweist. unmöglich ist oder 
einen im Verhältnis zum geschützten Recht offensichtlich unverhältnismäßigen Aufwand 
bedeutet.
4 Die betroffene Person hat das Recht, ganz oder teilweise Widerspruch einzulegen:
a aus berechtigten Gründen der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten zu widersprechen, auch wenn sie für den Zweck der Erhebung relevant sind;
b der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, zu widersetzen, wenn diese 
Verarbeitung zum Zwecke des Versands von Werbematerial oder des Direktverkaufs oder zur 
Durchführung des Durchführung von Marktforschung oder kommerzieller Kommunikation

DIE VERWALTUNG VON COOKIES AUF DIESER WEBSITE
Diese Seite beschreibt, wie Cookies auf dieser Website verwaltet werden.
Diese Informationen werden auch gemäß Art. 13 des Gesetzesdekrets Nr. 196/2003 zur 



Verfügung gestellt.
-- Kodex zum Schutz personenbezogener Daten für diejenigen, die mit den Diensten 
interagieren die Website des Institute of Constructivist Psychology Srl, die elektronisch 
unter der Adresse http://www.icp--italia.it zugänglich ist, sowie alle Websites, die sich auf 
einzelne Veranstaltungen oder besondere Projekte beziehen.
Diese Informationen werden nur für die Websites und Portale des Instituts für Konstruktive 
Psychologie Srl und der mit ihm verbundenen Unternehmen zur Verfügung gestellt und 
nicht für andere Websites, die vom Benutzer über Links aufgerufen werden können.
Die Informationen stützen sich auch auf die Empfehlung Nr. 2/2001, die die europäischen 
Behörden für den Schutz personenbezogener Daten in der durch 29Artikel 1 eingesetzten 
Arbeitsgruppe erarbeitet haben. 95/46/EG, die am 17. Mai 2001 angenommen wurde, um 
bestimmte Mindestanforderungen für die Erhebung personenbezogener Daten im Internet 
festzulegen, insbesondere die Art und Weise, den Zeitpunkt und die Art der Informationen, 
die die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen den Nutzern zur Verfügung stellen 
müssen, wenn sie sich mit Webseiten verbinden, unabhängig vom Zweck der Verbindung.
Die vorliegende Datenschutzerklärung berücksichtigt auch die von der italienischen 
Datenschutzbehörde in ihrem Erlass vom 8. Mai 2014 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 126 
vom 3. Juni 2014) erlassenen Bestimmungen über vereinfachte Verfahren zur Bereitstellung 
von Informationen und zur Einholung der Zustimmung zur Verwendung von Cookies.

DER "INHABER" DER BEHANDLUNG
Im Anschluss an die Konsultation dieser Website können Daten verarbeitet werden, die sich 
auf bestimmte oder bestimmbare Personen beziehen. Der "Eigentümer" ihrer Behandlung ist 
das Institute of Constructivist Psychology Srl, Via Martiri della Libertà, 35137 Padova.

ORT DER DATENVERARBEITUNG
Die Verarbeitungen im Zusammenhang mit den Webdiensten dieser Website finden am oben 
genannten Sitz der Gesellschaft und ihrer Niederlassungen statt und werden nur von dem 
mit der Verarbeitung beauftragten Personal oder von Personen durchgeführt, die mit 
gelegentlichen Wartungsarbeiten beauftragt sind, sowie von Personen, die mit einem 
speziellen Dokument als "Verantwortliche für die externe Verarbeitung" ernannt wurden. Es 
werden keine aus dem Webdienst stammenden Daten übermittelt oder weitergegeben. Die 
von den Nutzern bereitgestellten personenbezogenen Daten, die Anfragen zur Zusendung 
von Informationsmaterial (Veröffentlichungen, Newsletter, Antworten auf Fragen usw.) 
werden ausschließlich zum Zweck der Erbringung der angeforderten Dienstleistung 
verwendet und nur dann an Dritte weitergegeben, wenn dies zu diesem Zweck erforderlich 
ist (Versand- und Postdienste).

ARTEN VON VERARBEITETEN DATEN
Navigationsdaten:
Die für den Betrieb dieser Website verwendeten Computersysteme und Softwareverfahren 
erfassen während ihres normalen Betriebs einige personenbezogene Daten, deren 
Übermittlung bei der Verwendung von Internet-Kommunikationsprotokollen implizit ist. 
Diese Informationen werden nicht gesammelt, um mit identifizierten Interessenten in 
Verbindung gebracht zu werden, sondern könnten aufgrund ihrer Beschaffenheit durch die 
Verarbeitung und Verknüpfung mit Daten im Besitz von Dritten die Identifizierung von 
Nutzern ermöglichen. Zu dieser Datenkategorie gehören die IP-Adressen oder die 
Domänennamen der Computer, die von den Nutzern verwendet werden, die sich mit der 
Website verbinden, die URI-Adressen (Uniform Resource Identifier) der angeforderten 
Ressourcen, die Uhrzeit der Anfrage, die Methode, die zur Übermittlung der Anfrage an den 



Server verwendet wurde, die Größe der als Antwort erhaltenen Datei, der Zahlencode, der 
den Status der vom Server gegebenen Antwort angibt (erfolgreich, Fehler usw.) und andere 
Parameter, die sich auf das Betriebssystem und die Computerumgebung des Nutzers 
beziehen.
Diese Daten werden ausschließlich dazu verwendet, anonyme statistische Informationen 
über die Nutzung der Website zu erhalten und ihr ordnungsgemäßes Funktionieren zu 
überprüfen, und werden unverzüglich gelöscht. nach der Verarbeitung. Die Daten könnten 
verwendet werden, um die Verantwortlichkeit im Falle hypothetischer Computerstraftaten 
gegen die Website festzustellen: Außer in diesem Fall werden die Daten über Webkontakte 
derzeit nicht länger als sieben Tage gespeichert.

Vom Nutzer freiwillig zur Verfügung gestellte Daten:
Die fakultative, ausdrückliche und freiwillige Zusendung von elektronischer Post an die 
angegebenen Adressen oder über die auf dieser Website auszufüllenden Formulare hat die 
spätere Erfassung der Adresse des Absenders zur Folge, die für die Beantwortung der 
Anfragen erforderlich ist, sowie aller anderen personenbezogenen Daten, die in der 
Nachricht oder in den Formularen enthalten sind. Spezifische zusammenfassende 
Informationen werden auf den Seiten der Website, die für bestimmte Dienste eingerichtet 
wurden, auf Anfrage schrittweise gemeldet oder angezeigt.

COOKIES
Cookies sind kleine Textstrings, die die vom Nutzer besuchten Websites an sein Endgerät (in 
der Regel an den Browser) senden, wo sie gespeichert und beim nächsten Besuch desselben 
Nutzers an dieselben Websites übermittelt werden. Beim Surfen auf einer Website kann der 
Nutzer auch Cookies auf seinem Endgerät empfangen, die von verschiedenen Websites oder 
Webservern (so genannten "Dritten") gesendet werden und auf denen einige Elemente (wie 
z.
B. Bilder, Karten, Töne, spezifische Links zu Seiten anderer Domains) der von ihm 
besuchten Website gespeichert sein können.
Cookies, die in der Regel in sehr großer Zahl in den Browsern der Nutzer vorhanden sind 
und manchmal die Eigenschaft haben, lange Zeit zu überdauern, werden zu verschiedenen 
Zwecken verwendet: zur Authentifizierung des Computers, zur Überwachung der Sitzungen, 
zur Speicherung von Informationen über spezifische Konfigurationen der Nutzer, die auf den 
Server zugreifen, usw.
Um zu einer korrekten Regelung dieser Geräte zu gelangen, ist es notwendig, sie zu 
unterscheiden, da es keine technischen Merkmale gibt, die sie voneinander unterscheiden, 
und zwar genau auf der Grundlage der von denjenigen, die sie benutzen, verfolgten Zwecke 
(Provv. Garante Privacy 8 May n2014,.229).
Unsere Website verwendet die folgenden Cookies, die nach dem verfolgten Zweck unterteilt 
sind:
-- Unverzichtbare Cookies: Diese gehören zur Art der technischen Cookies und sind 
diejenigen Cookies, die das Funktionieren der Webseiten ermöglichen. Es ist möglich, diese 
Cookies zu deaktivieren, aber es ist zu beachten, dass ohne sie der Betrieb und die 
Navigation auf den Seiten dieser Website praktisch unmöglich wäre.
-- Optimierungs-Cookies: Diese sind ebenfalls technische Cookies und umfassen Cookies, 
die zur Sammlung von Informationen statistischer Natur verwendet und in aggregierter 
Form gesammelt werden. Sie dienen ausschließlich dazu, die Leistung der Website selbst zu 
verbessern. Optimierungs-Cookies werden beispielsweise verwendet, um die am häufigsten 
besuchten Seiten der Website zu ermitteln und dem Eigentümer der Website die Möglichkeit 
zu geben, das Layout so zu strukturieren, dass die Abfrage erleichtert wird. Diese 



Klassifizierung schließt auch Cookies von Drittanbietern ein, die die gleiche Funktion 
erfüllen (z. B. Google Analytics und ähnliche nur, wenn anonyme Daten in aggregierter 
Form verarbeitet werden).
-- Cookies von Dritten: Dies sind alle Cookies, die nicht direkt von der Website des 
Eigentümers stammen, sondern von Websites, die von anderen Unternehmen oder
Einrichtungen verwaltet werden. Zu den Cookies von Drittanbietern gehören auch die so 
genannten "Social Plug-ins", d. h. Teile der besuchten Seite, die direkt von den oben 
genannten Websites generiert und in die Seite der Host-Site integriert werden. Social Plug- 
ins werden verwendet, um die Freigabe von Inhalten in verschiedenen sozialen Netzwerken 
zu ermöglichen. Netzwerk. Das Vorhandensein dieser Plugins führt zur Übertragung von 
Cookies zu und von allen von Dritten betriebenen Websites. Die Verwaltung der von 
"Dritten" gesammelten Informationen wird durch die entsprechende Datenschutzrichtlinie 
geregelt, die Sie bitte einsehen. Die folgenden "Social Plug-ins" werden auf der Website 
www. icp-- italia.it und auf den Websites der von ihr organisierten und verwalteten 
Veranstaltungen und Sonderprojekte verwendet: Instagram, LinkedIn, Google Analytics, 
Vimeo, Pinterest, Twitter, Facebook, Youtube, Tumblr, Google+, Flickr.

 


