
  

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 

Digital Cuisine SRL ist im Handelsregister unter Nr. J38 / 570 / 2019 und arbeitet nach den 

Gesetzen von Rumänien, einzigartige Registrierungscode 40985121 mit Sitz in Ion Referendaru Nr. 

A18, sc.C, ap.1, Râmnicu Vâlcea, respektiert die Vertraulichkeit der von den betroffenen 

bereitgestellten personenbezogenen Daten und verpflichtet sich, Sie durch die Achtung dieser 

Datenschutzrichtlinie zu schützen. 

 

Diese Datenschutzerklärung beschreibt die persönlichen Daten, die wir von Ihnen sammeln oder 

durch www.digitalcuisine.ro (unsere "website") und wie diese Informationen von uns genutzt oder 

weitergegeben werden können. 

 

Unsere Datenschutzerklärung gilt nicht für Informationen, die von einer Website Dritter 

erhoben werden, auf die ein link zu unserer website oder von dieser aus zugänglich ist. 

 

Bitte Lesen Sie die folgenden Fragen sorgfältig, um unsere Richtlinien und Praktiken in 

Bezug auf Ihre persönlichen Daten zu verstehen und wie wir Sie behandeln. 

 

Die Informationen, die wir über Sie sammeln 
Wir sammeln verschiedene Arten von Informationen von und über Benutzer unserer WEBSITE, 

einschließlich, zum Beispiel: 

 

• Informationen, die wir beim surfen auf unserer website sammeln, einschließlich IP-

Adressen, cookies und Web-beacons; 

• vor-und Nachname, Kontaktdaten, Aufzeichnungen und Kopien Ihrer Korrespondenz 

(einschließlich e-mail-Adressen), wenn Sie uns Kontaktieren und auf unsere online-

Dienste für Digital Cuisine LTD zugreifen 

 

Nutzungsdetails, IP-Adressen, cookies und andere Technologien 

• Nutzungsdetails und IP-Adressen. Wir können statistische Informationen über die Ausrüstung, 

Aktionen und navigationsmuster der Nutzer unserer website sammeln. Diese Informationen stammen 

von Ihrem Besuch und navigation auf der Website. Informationen können beispielsweise: 

 

o Datenverkehr, Protokolldaten und andere Kommunikationsdaten; 

o Informationen über die Ressourcen, auf die Sie zugreifen; 

o Informationen über Ihren computer und Ihre Internetverbindung (Z. B. IP-Adresse, 

Betriebssystem und Browsertyp)zur Systemverwaltung. 

 

 

 

 

 



  

• Cookies. Wir können Informationen über Ihre Allgemeine Nutzung des Internets mit cookies 

erhalten. Ein cookie ist eine kleine Datei, die auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert ist. Die 

Verwendung von cookies hilft uns, unsere website zu verbessern und einen besseren und 

personalisierteren service zu bieten: 

 

• wir schätzen publikumsgröße und Nutzungsmuster; 

• wir speichern Informationen über Ihre Vorlieben, mit denen wir unsere website nach 

Ihren individuellen Interessen anpassen können; 

• lassen Sie uns Sie erkennen, wenn Sie zu unserer Website zurückkehren. 

 

Sie können cookies ablehnen, indem Sie die entsprechende Einstellung in Ihrem browser 

aktivieren. Wenn Sie diese Einstellung auswählen, haben Sie möglicherweise keinen Zugriff auf 

bestimmte Teile unserer WEBSITE. Wenn Sie Ihre browser-Einstellung nicht angepasst haben, um 

cookies abzulehnen, akzeptiert Ihr system weiterhin cookies, wenn Sie Ihren browser auf unsere 

website verweisen. Bitte dokumentieren Sie weiterhin die in Der Cookie-benutzungsrichtlinie 

angegebenen Probleme. 

 
• Webbeacons. Einige Seiten der WEBSITE können elektronische Bilder enthalten, die als web-

beacons bekannt sind (auch Single-pixel-GIFs genannt). Web-beacons ermöglichen es dem 

Unternehmen, bestimmte Informationen über Benutzer der WEBSITE zu sammeln, darunter zum 

Beispiel die Anzahl der Benutzer, die auf jede Webseite zugreifen, Verkehrsdaten, Datenprotokolle 

und andere Kommunikationsdaten, Informationen über den Zugriff auf Ressourcen und 

Informationen zu Ihrem computer und der Internetverbindung des Benutzers (einschließlich Ihrer 

IP-Adresse, Betriebssystem und Art des Webbrowsers).  Web beacons werden nicht verwendet, um 

auf Ihre persönlichen Daten auf der Website zuzugreifen, aber es wird nur verwendet, um 

aggregierte Statistiken über die Nutzung der WEBSITE zu erstellen und die Integrität des Systems 

und des Servers zu überprüfen. 

 

 

Verwendung von Informationen 
Wir verwenden die Informationen, die wir über Sie sammeln oder die Sie uns zur Verfügung 

stellen, einschließlich Ihrer persönlichen Daten, für folgende Zwecke: 

 

• um unsere website und Ihre Inhalte in einer für Sie und Ihren computer geeigneten 

und effektiven Weise zu präsentieren; 

• Die Informationen, die wir über Sie sammeln 

•  um Sie über unsere neuen Dienstleistungen und Produkte oder deren Änderungen, 

einschließlich Direktmarketing, zu informieren; 

• Erstellung von Benutzerstatistiken; 

• Sicherheit und Verbesserung unserer WEBSITE. 



  

 

 

 

Offenlegung Ihrer Daten 
Wir können auch Ihre persönlichen Daten offenlegen, die wir von Ihnen über diese Website 

von Dritten sammeln, um einen Gerichtsbeschluss oder andere rechtliche Anforderungen zu erfüllen; 

um einen Vertrag, eine Forderung oder unsere Nutzungsbedingungen und andere Vereinbarungen 

durchzusetzen; schützen Sie die Rechte oder das Eigentum der Firma 

und seine Tochtergesellschaften. Dazu gehört der Austausch von Informationen zum Schutz vor 

Betrug und zur Verringerung des betrugsrisikos. 

 

Die Rechte, die Sie im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

haben, sind wie folgt: 

 

• die Fähigkeit, von der Firma auf Anfrage und ohne Gebühr zu erhalten, Bestätigung, 

dass persönliche Daten von uns verarbeitet werden, sowie die details dieses 

Prozesses. Der Antrag kann ohne Kosten nur einmal im Jahr eingereicht werden; 

• Recht auf Berichtigung, Aktualisierung, Sperrung oder Umwandlung in anonyme 

Daten die Daten, deren Verarbeitung nicht mit dem Gesetz, insbesondere 

unvollständige oder ungenaue Daten; 

• das Recht, jederzeit Widerspruch einzulegen, aus zwingenden legitimen Gründen in 

Bezug auf Ihre Besondere situation auf die Verarbeitung personenbezogener Daten; 

• das Recht, unentgeltlich und ohne Begründung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten für das Direktmarketing, im Namen des für die Datenbank 

Verantwortlichen oder im Namen Dritter zu widersprechen oder Ihre Daten zu diesem 

Zweck offen zu legen; 

• das Recht, Entscheidungen anzufechten, die ausschließlich auf der Grundlage der 

automatisierten Datenverarbeitung getroffen und rechtliche Konsequenzen für Sie. 

Um diese Rechte auszuüben, können Sie unter folgender e-mail-Adresse einen 

unterzeichneten und datierten Antrag stellen: office@digitalcuisine.ro. 

 

• das Recht, eine Beschwerde bei ANSPDCP einzureichen, wenn Sie Bedenken, dass das 

Unternehmen Ihre gesetzlich festgelegten Rechte beeinträchtigt hat. 

• das Recht auf Rechtsmittel vor Gericht, wenn Sie denken, dass die Firma Ihre gesetzlich 

festgelegten Rechte verletzt hat. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagerzeit 
Wir behalten Ihre personenbezogenen Daten für einen Zeitraum, der für die im Abschnitt 

"Nutzung von Informationen" genannten Zwecke erforderlich ist, jedoch nicht länger als 2 Jahre. 

Sobald die Daten für diese Zwecke nicht mehr benötigt werden, wird es: 

 

• zerstören 

• übertragen, sofern die personenbezogenen Daten innerhalb von Grenzen und 

Zwecken verarbeitet werden, die denen der ursprünglichen Vereinbarung 

entsprechen 

• zu anonymen Daten verarbeitet und ausschließlich zu statistischen, historischen oder 

wissenschaftlichen Forschungszwecken aufbewahrt. 

 

 

Änderungen unserer Datenschutzerklärung 
Unsere Politik ist es, änderungen an der Datenschutzerklärung auf dieser Seite zu veröffentlichen. 

Das Datum der letzten überprüfung der Datenschutzerklärung wird oben auf der Seite erwähnt. Soweit wir 

wesentliche änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie vornehmen, insbesondere im Hinblick auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten, bitten wir Sie, Ihre Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen zu 

erneuern, sofern diese änderungen in der Praxis umgesetzt werden. 

 

Datenschutzhinweise 
Soweit Sie Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre Ihrer personenbezogenen Daten haben, die 

wir verarbeiten oder reklamieren möchten, senden Sie uns bitte eine e-mail an folgende Adresse 

office@digitalcuisine.ro. wir werden Sie Kontaktieren, um den Empfang Ihrer e-mail zu bestätigen. 

Nach Erhalt Ihrer E-Mail werden Wir Ihr Anliegen oder Ihre Beschwerde untersuchen und alles tun, 

um Ihnen unsere Antwort innerhalb einer angemessenen Zeit zu liefern. 

 

Kontaktdaten 
Um Fragen oder Kommentare zu unseren Datenschutzrichtlinien und Datenschutzpraktiken 

einzureichen, Kontaktieren Sie uns bitte über das Kontaktformular auf der website oder unter 

office@digitalcuisine.ro. 

 


