Ausführlicher Hinweis über die Verwendung von Cookies
gemäß der Maßnahme der italienischen Datenschutzbehörde (Garante della Privacy) vom 8. Mai 2014 und gemäß Art.
13 der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (DSGVO)
Der wie unten definierte Verantwortliche der Verarbeitung möchte mit diesem Hinweis im Sinne der Maßnahme der
italienischen Datenschutzbehörde vom 8. Mai 2014 „Erkennung vereinfachter Verfahren für die Information und den
Erhalt der Einwilligung für die Verwendung von Cookies“ und des Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (EU)
2016/679 („DSGVO“) den Nutzer über die Zwecke und Modalitäten der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten
informieren, die sich aus der Verwendung von Cookies durch diese Domain www.emilgermany.de/de (die „Website“)
ergibt.
1.

Wer ist der Verantwortliche der Datenverarbeitung

Der Verantwortliche und der Betreiber der Website ist das Unternehmen Emilceramica S.r.l. a socio unico
(„Emilceramica“ oder der „Verantwortlich“) mit Sitz in Via Ghiarola Nuova 29, 41042 Fiorano Modenese (Modena,
Italien), in Person seines gesetzlichen Vertreters pro tempore.
Zur Ausübung Ihrer Rechte und zum Erhalt von Informationen darüber und/oder in Bezug auf diese Datenschutzerklärung
können Sie sich unter den nachfolgenden Adressen an den Verantwortlichen wenden: privacy@emilceramicagroup.it Tel
+39 0536 835111.
Der Verantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten („DSB“) ernannt, an den Sie sich schriftlich (an:
dpo@emilceramicagroup.it ) wenden können, um Ihre unter Nummer 7 aufgeführten Rechte auszuüben und um
Informationen darüber und/oder in Bezug auf diese Datenschutzerklärung zu erhalten.
2.

Was sind Cookies und für was dienen sie

Cookies sind kleine Textdateien, die von den Websites, die der Nutzer besucht, an sein Endgerät (normalerweise an den
Browser) sendet, wo sie gespeichert werden, um dann beim nächsten Besuch des Nutzers an dieselben Websites
zurückgesandt zu werden. Der Nutzer kann beim Navigieren auf der Website auf seinem Endgerät auch Cookies erhalten,
die von anderen Websites oder Webservern gesandt werden (sog. „Drittanbieter“). Auf diesen können einige Elemente
der Website sitzen (wie zum Beispiel Bilder, Karten, Töne, spezifische Links auf andere Websites), die der Nutzer gerade
besucht.
Die Cookies werden für verschiedene Zwecke verwendet: Durchführung von Rechner-Authentifizierungen, Monitoring
der Websitebesuch, Speicherung der Informationen über bestimmte Einstellung betreffend die Nutzer, die auf den Server
zugreifen, Speicherung der persönlichen Vorlieben usw.
Für eine ordnungsgemäße Regelung dieser Instrumente ist eine Unterscheidung zwischen den einzelnen Cookie-Arten
erforderlich.
3.

Cookie-Arten

Die verschiedenen Cookie-Arten können auf Grundlagen (A.) der Person, die die Cookies setzt, (B.) der Dauer der
Verarbeitung, (C.) des Zwecks der Verarbeitung unterschieden werden.
A.

Es werden je nach der Person, die die Cookies auf den Endgerät des Nutzers setzt, unterschieden: (a) «Cookies von
Erstanbietern», die der Betreiber der vom Nutzer besuchten Website direkt setzt; und (b) «Cookies von
Drittanbietern», die der Betreiber einer anderen Website über den Erstbetreiber setzt. Der Einsatz der von dieser

Website verwendeten (temporären und permanenten) Cookies von Drittanbietern ist rein anonymer Art und
erfolgt nur, um dem Verantwortlichen zu ermöglichen, der von Dritten gelieferten Webanalyse-Dienste zu nutzen.
B.

Auf Grundlage der Dauer der Verarbeitung werden unterschieden: (a) «Sitzungscookies», die während der
Navigation vorübergehend gespeichert und automatisch vom Endgerät des Nutzers nach Schließung des Browsers
gelöscht werden; und (b) «beständige Cookies», die dagegen auf dem Endgerät des Nutzers für einen vorab
festgelegten Zeitraum (zum Beispiel bis Jahresende) oder bis zu ihrer Löschung bleiben.

C.

Auf Grundlage des Zweckes der Verarbeitung werden unterschieden: (a) «technische Cookies», die nur für den
Zweck verwendet werden, dem Nutzer das Navigieren und die richtige Nutzung der Website (z. B. die störungsfreie
Anzeige der Seiten oder ihr problemloses Scrollen usw.) zu ermöglichen; und (b) «Profiling-Cookies», die über den
Nutzer Profile anlegen und für die Zusendung gezielter und den persönlichen Vorlieben des Nutzers
entsprechender Werbung genutzt werden, die dieser im Rahmen der Navigation im Netz geäußert hat. Im
Unterschied zu den technischen Cookies sind Profiling-Cookies für die störungsfreie Nutzung der Website nicht
erforderlich und ihre Verwendung ist von der Einwilligung des Nutzers abhängig.

Hier folgt eine zusammenfassende Tabelle der verschiedenen technischen Cookies
Cookie-Arten

Funktion

Navigationscookies

Navigationscookies verbessern die Navigationserfahrung und ermöglichen das problemlose
Funktionieren der Website, indem sie persönliche Vorlieben beim Navigieren speichern und
insbesondere ermöglichen:
(i)
die Inhalte in der Sprache eines jeden Nutzers bereits beim ersten Besuch anzuzeigen.
Navigationscookies können nämlich erkennen, aus welchem Land sich der Nutzer mit
der Website verbindet und veranlassen, dass er bei jedem Aufruf der Website
automatisch an die für sein Herkunftsland erstellte Version adressiert wird;
(ii)
das Log-in bei Website durchzuführen und die einzelnen Einkäufe zu verwalten. Die
Website erkennt dank der Navigationscookies einen angemeldeten Nutzer bei jedem
Besuch.
Navigationscookies sind für das Funktionieren der Website und zur Bereitstellung einiger
Dienste notwendig.

Analyse-Cookies

Analyse-Cookies werden zur Erstellung statistischer Analysen über die Anzahl der Nutzer und
das betreffende Navigationsverhalten auf der Website verwendet. Der Verantwortliche erhebt
über die Analyse-Cookies Daten in aggregierter Form und verarbeitet die Ergebnisse der
Analysen anonym, um allgemeine Statistiken über den Dienst und seine Nutzung zu erhalten.
Analyse-Cookies sind für das Funktionieren der Website nicht unbedingt erforderlich.

Funktionscookies

Funktionscookies ermöglichen dem Nutzer, von der Website auf Grundlage einiger vorab
festgelegter Kriterien (zum Beispiel die Sprache) erkannt zu werden, um die Qualität des
angebotenen Dienstes zu optimieren. Zudem kann die Website den Nutzer auf Grundlage
einer spezifischen Anfrage (wie zum Beispiel durch das Klicken auf „Angemeldet bleiben“)
jedes Mal erkennen, wenn der Nutzer die Website besucht, ohne ihn zu zwingen, seine
Anmeldedaten erneut eingeben zu müssen.
Funktionscookies sind für das Funktionieren der Website nicht unbedingt erforderlich,
erhöhen aber ihre Qualität und verbessern gleichzeitig das Nutzererlebnis.

4.

Von dieser Website verwendete Cookie-Arten

In den folgenden Tabellen sind die Cookies der Website mit Angaben über die Dauer und ihre Funktionsweise aufgeführt.
Für die Vorgehensweise zur Deaktivierung von Cookies auf Punkt 6 dieses Dokuments Bezug nehmen.
Sitzungscookies: Es handelt sich um aktive Cookies nur für die betreffende Sitzung, die vorübergehend die für das
Navigieren auf einer Seite notwendigen Informationen speichern, damit diese nicht auf jeder Seite neu eingegeben
werden müssen. Die Verwendung dieser Cookies ist auf die Übermittlung von Daten zur Identifizierung der Sitzung (die
aus Nummer bestehen, die der Server zufällig generiert) beschränkt, die notwendig sind, um das sichere und effiziente
Besuchen der Website zu ermöglichen. Aufgrund dieser von der Website verwendeten Sitzungscookies ist keine
Anwendung anderer IT-Techniken notwendig, die für die Vertraulichkeit beim Navigieren der Nutzer potenziell
beeinträchtigen können. Sie ermöglichen nicht das Erheben von Daten zur persönlichen Identifizierung des Nutzers. Diese
Cookies werden nur über die Website gesetzt.
Funktionscookies: Diese Cookies werden für das Speichern von gewählten Präferenzen des Nutzers verwendet, wie zum
Beispiel die Sprache. Diese Website verwendet insbesondere Cookies, die nicht beständig auf dem Rechner des Nutzers
gespeichert werden und deren Einsatz auf das ordnungsgemäße Funktionieren der genannten Technologie beschränkt
ist, die ansonsten nicht arbeiten würde. Diese Cookies speichern keine Informationen, die Rückschlüsse auf den einzelnen
Besucher zulassen. Diese Cookies werden nur über die Website gesetzt. Für die Verwendung dieser Cookie-Art ist die
Einwilligung des Nutzers nicht erforderlich.
Profiling-Cookies: Es handelt sich um Cookies, die die persönlichen Vorlieben des Nutzers durch die Speicherung der
Websites und des Suchens auf ihnen ermitteln, um ein Profil des Nutzers zu generieren und diese gezielte Werbung, auch
von Dritten, zuzusenden.
Das Unternehmen verwendet dieses Cookies, auch in aggregierter Form, für Marktforschungszwecke sowie um den
Nutzern einen Dienst anzubieten, bei dem die an sie gerichtete Werbung besser auf ihre eigenen Erfordernisse und
persönlichen Vorlieben antwortet.
COOKIES VON ERSTANBIETERN

Cookie name

Art

Fälligkeit

Beschreibung

Provider

PHPSESSID

Sitzung

Sitzung

Technischer Cookie: PHP-Sitzungscookie, der verwendet
wird, um den Status des eingeloggten und des nicht
eingeloggten Nutzers während des Navigierens auf den
Webseiten zu erhalten.

emilgermany.de/de

fx-eu-privacy

beständig auf 1 Jahre
Browser

fxs

beständig auf unbeschränkt Funktionscookies: Sie werden für das Speichern von
Browser
Präferenzen des Nutzers verwendet, die dieser in
eventuellen kundenentwickelten PHP-Anwendungen
gewählt hat. Diese Website verwendet diese Cookies
derzeit nicht.

Funktionscookie: Cookie, der nach dem Akzeptieren der emilgermany.de/de
Cookie-Richtlinie gesetzt wird. Er wird nur verwendet, um
die eventuelle Bestätigung des Nutzers zur CookieRichtlinie zu erinnern.
emilgermany.de/de

Notwendigen
Cookie name

Art

Fälligkeit

Beschreibung

Provider

PHPSESSID

Http

Sitzung

Er speichert weiterhin den Benutzersitzungsstatus über
die Seitenaufrufe.

emilgermany.de/de

Cookie name

Art

Fälligkeit

Beschreibung

Provider

_gat

Http

1 Tag

Er wird von Google Analytics zur Drosselung der
Aufrufrate verwendet.

emilgermany.de/de

_gid

Http

1 Tag

Er registriert einen eindeutigen ID, der zur Erstellung
statistischer Daten über die Art und Weise der Nutzung
der Website durch den Besucher verwendet wird.

emilgermany.de/de

_ga

Http

2 Jahre

Er registriert einen eindeutigen ID, der zur Erstellung
statistischer Daten über die Art und Weise der Nutzung
der Website durch den Besucher verwendet wird.

emilgermany.de/de

Statistiken

Nicht klassifizierten
Cookie name

Art

Fälligkeit

Beschreibung

Provider

fxs

Http

6493 Tage

Unclassified

emilgermany.de/de

LBLSESSIONID

Http

Sitzung

Unclassified

emilgermany.de/de

COOKIES VON DRITTANBIETERN
Notwendigen
Cookie name

Art

local_storage_support_test Http

Fälligkeit

Beschreibung

Provider

unbeschränkt Der Cookie wird im Rahmen der Funktion der lokalen
Twitter
Archivierung im Browser genutzt. Diese Funktion
ermöglicht einen schnelleren Aufbau der Website durch
früheres Laden bestimmter Prozeduren.

Marketing
Cookie name

Art

Fälligkeit

Beschreibung

Provider

_widgetsettings

Http

unbeschränkt

Dieser Cookie wird von Twitter eingerichtet - Der Cookie Twitter
ermöglicht es dem Benutzer, den Inhalt von der Website
im eigenen Twitter-Profil zu teilen.

NID

Http

6 Monate

Er registriert einen eindeutigen ID, der das Gerät des die Google
Website erneut aufrufenden Benutzers identifiziert. Der
ID wird für gezielte Werbung verwendet.

5.

Art und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Verwendung der Cookies ermöglicht dem Verantwortlichen die von Ihnen während des Navigierens mitgeteilten
allgemeinen personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
Technische Cookies erfordern nicht Ihre vorherige Einwilligung, da: (i) sie für das ordnungsgemäße Funktionieren der
Website notwendig sind (Navigationscookies); (ii) sie nur statistische Zwecke verfolgen und Informationen in aggregierter
Form erheben, die vom Verantwortlichen anonymisiert verarbeitet werden (Analyse-Cookies); (iii) sie dem Nutzer
ermöglichen, auf der Website nach den von ihm vorab gewählten Merkmalen und Kriterien zu navigieren, um den
angebotenen Dienst zu optimieren (Funktionscookies).
Ihre vorherige Einwilligung ist dagegen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten notwendig, die verarbeitet
werden durch:
(i) Profiling-Cookies; und
(ii) Analyse-Cookies von Drittanbietern, wenn der Einsatz solcher Cookies nicht der Anwendung von Tools unterworfen
wurde, die geeignet sind, die Identifizierungsfähigkeit der verwendeten Cookies zu reduzieren, oder wenn Drittanbieter
nicht vertraglich die Pflicht übernommen haben, solche Cookies ausschließlich für die Bereitstellung des Dienstes zu
verwenden und sie getrennt zu speichern, ohne sie mit anderen Informationen des Nutzers, über die der Drittanbieter
verfügt, „zu bereichern“ oder „zu kreuzen”.
6.

Deaktivieren von Cookies und Verwaltung der persönlichen Vorlieben

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten für ihre Verarbeitung durch diese Website ist freiwillig und Sie können
in den Einstellungen Ihres Browsers entscheiden, ob Sie diese akzeptieren oder deaktivieren wollen.
Jeder Nutzer kann die Navigationscookies, die Analyse-Cookies, die Funktionscookies oder die Profiling-Cookies über
Änderung der Einstellungen seines Browsers deaktivieren. Die Deaktivierung der Navigationscookies könnte die Nutzung
der Website verhindern. Das Deaktivieren der Analyse-Cookies und/oder der Funktionscookies verhindert zwar nicht das
Navigieren auf der Website, jedoch könnten einige ihrer Bereiche und/oder Funktion nicht mehr zur Verfügung stehen.
Bei Deaktivierung der Profiling-Cookies kann der Nutzer frei auf der Website navigieren, aber seine Angewohnheiten
und/oder persönlichen Vorlieben können nicht beobachtet werden, mit der Folge, dass er keine Nachrichten oder Bilder
über Produkte oder Dienste erhält, die ihn interessieren könnten.
Im Folgenden finden Sie Links mit Anweisungen zur Änderung der Browsereinstellungen sowie mit detaillierten
Informationen zur Deaktivierung der Cookies.
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanagecookies
• Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de-DE&hlrm=fr&hlrm=en
• Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Was die von dieser Website verwendeten Cookies von Drittanbietern betrifft, so kann der Nutzer die in der obigen Tabelle
enthaltenen Links nutzen, um weitere Informationen zu erhalten und um das Opt-out-Recht über die Verwendung der
einzelnen Cookies von Drittanbietern auszuüben.
Für alle Fragen über die Verwendung von Cookies durch diese Website wird der Nutzer gebeten, folgende Links zu
besuchen:
• https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/
• http://www.youronlinechoices.com/de/

7.

Empfänger oder Kategorien von Empfängern Ihrer personenbezogenen Daten

Ihre über die Cookies dieser Website erhaltenen personenbezogenen Daten werden Arbeitnehmern, externen Beratern
und allgemein dem Personal von Emilceramica zur Verfügung gestellt, die als Personen handeln, die zur Verarbeitung
personenbezogener Daten autorisiert sind und hierzu vom Verantwortlichen eigens benannt wurden.
Ihre personenbezogenen Daten können zudem von folgenden Dritten verarbeitet werden:
a) Dienstanbieter für die Verwaltung des IT-Systems;
b) Dienstleister für technischen Support;
c) Logistikunternehmen, Kurierdienste, Speditionsfirmen;
d) Dienstleister für Kommunikationsdienste und Werbung;
e) Zahlungsdienstleister;
f) andere Dienstleister;
g) Muttergesellschaften des Verantwortlichen der Datenverarbeitung oder verbundene Unternehmen
Die Personen, die den oben genannten Kategorien angehören, sind in einigen Fällen in völliger Autonomie als andere
Verantwortliche der Datenverarbeitung und in anderen Fällen als eigens vom Verantwortlichen gemäß Artikel 28 DSGVO
ernannte Auftragsverarbeiter tätig.
Die Offenlegung Ihrer Daten an die oben genannten und als autonome Verantwortliche der Datenverarbeitung
handelnden Drittempfänger erfordert nicht Ihre Einwilligung, da sie aufgrund der Notwendigkeit solcher Offenlegungen
zur Verfolgung der oben genannten Zwecke auf einem vorrangigen berechtigen Interesse des Verantwortlichen beruhen.
Sie können die vollständige und aktualisierte Liste der Empfänger, die Kenntnis über Ihre personenbezogene Daten
erhalten können, bei dem Verantwortlichen unter den im vorstehenden Artikel 1 genannten Adressen anfordern.
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht verbreitet.
8.

Übermittlung von personenbezogenen Daten an Länder außerhalb der Europäischen Union

Emilceramica will Ihre Daten an Länder übermitteln, die nicht zur Europäischen Union gehören: Eine solche Übermittlung
ist rechtmäßig, da sie gemäß Artikel 46, 47 oder 49 DSGVO durch bestehende Angemessenheitsbeschlüsse der
Europäischen Kommission und/oder andere geeignete Garantien sichergestellt ist.
Sie können vom Verantwortlichen eine Kopie der Datenschutzmassnahmen für die Übermittlungen Ihrer
personenbezogenen Daten in Drittländer, sowie Informationen über die Orte, wo diese bereitgestellt wurden. Wenden
Sie sich hierfür bitte unter der E-Mail-Adresse privacy@emilceramicagroup.it an den Verantwortlichen.
9.

Ihre Rechte als betroffene Person

Sie können in Bezug auf die in diesem Hinweis erläuterten Hinweise die in diesem Abschnitt genannten und in Artikel 15
bis 21 DSGVO geregelten Rechte ausüben. Im Einzelnen:
• Verwaltung Ihrer Daten – Auskunftsrecht – Artikel 15 DSGVO: Das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen,
ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf
Auskunft über diese personenbezogenen Daten, einschließlich einer Kopie dieser Daten, und unter anderem auf
folgende Informationen:
a) die Verarbeitungszwecke;
b) die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten;
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten
offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden;
d) die Speicherdauer der Daten oder die verwendeten Kriterien für ihre Festlegung;
e) das Bestehen des Rechts auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung der
betreffenden personenbezogenen Daten durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts
gegen die Verarbeitung;

•

•

•

•

•

•

f) das Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde;
g) die Quelle der personenbezogenen Daten, wenn diese nicht direkt erhoben wurden;
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling.
Berichtigung von unrichtigen oder unvollständigen Informationen – Recht auf Berichtigung – Artikel 16 DSGVO:
das Recht, unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten oder die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen.
Löschung – Recht auf Löschung – Artikel 17 DSGVO: das Recht, unverzüglich die Löschung Sie betreffender
personenbezogener Daten zu verlangen, wenn:
i) die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet
wurden, nicht mehr notwendig sind;
j) Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung fehlt;
k) Sie die Verarbeitung der personenbezogenen Daten wirksam widersprochen haben;
l) die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden;
m) die Daten zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten gelöscht werden müssen;
n) die personenbezogenen Daten in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß
Artikel 8 Absatz 1 DSGVO erhoben wurden.
Das Recht auf Löschung gilt nicht, soweit die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen, erforderlich ist.
Einschränkung der Verarbeitung – Recht auf Einschränkung der Verarbeitung – Artikel 18 DSGVO: das Recht,
vom Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu erhalten, wenn:
o) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird;
p) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen
Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung ihrer Nutzung der personenbezogenen Daten
verlangt;
q) die betroffene Person die personenbezogenen Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt;
r) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO eingelegt
hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen
der betroffenen Person überwiegen.
Recht auf Datenübertragbarkeit – Artikel 20 DSGVO: Das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten,
die Sie einem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten, und das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung zu
übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht und mithilfe automatisierter Verfahren
erfolgt. Zudem haben Sie das Recht zu erwirken, dass Ihre personenbezogenen Daten direkt von dem
Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.
Widerspruchsrecht – Artikel 21 DSGVO: Das Recht, gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener
Daten Widerspruch einzulegen, sofern keine berechtigten Gründe für den Verantwortlichen vorliegen, die
Verarbeitung fortzusetzen.
Recht auf Beschwerde bei der italienischen Datenschutzbehörde - Garante per la protezione dei dati personali,
Piazza di Montecitorio 121, 00186 Rom (Italien).

Die vorgenannten Rechte können gegenüber dem Verantwortlichen unter den im vorstehenden Artikel 1 genannten
Adressen ausgeübt werden. Wir informieren Sie darüber, dass wir die Bestätigung Ihrer Identität vor Bearbeitung Ihrer
Anfrage verlangen können.
Emilceramica S.r.l. a socio unico
(Verantwortlicher)

Letzte Aktualisierung 26.03.2021

