
Datenschutzinformationsmitteilung gemäß Art. 13 der 
europäischen Datenschutz-Grundverordnung Nr. 679/2016 

 
 
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und wenden in unserer 
Tätigkeit alle erforderlichen Maßnahmen an, um diesen Schutz im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung und der nationalen Gesetzgebung zu gewährleisten.  
 
Wie von den Bestimmungen zum Datenschutz vorgesehen, informieren wir Sie hiermit über 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, welche im Zuge der Benutzung der 
Webseite erfolgt. 
 
Allgemeines  
Gegenständliche Informationsmitteilung bezieht sich nur auf diese Webseite. Falls Sie über 
Links auf andere Seiten weitergeleitet werden, informieren Sie sich direkt auf der 
weitergeleiteten Webseite über den jeweiligen Umgang mit Ihren Daten. 
 
Die nachfolgenden Vorschriften informieren Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten im Zuge der Benutzung der Webseite. 
Die Nutzung dieser Webseite ist in der Regel ohne Angabe von personenbezogenen Daten 
möglich. Dennoch kann es vorkommen, im technisch notwendigen Umfang, dass für die 
Nutzung dieser Seite Informationen bzgl. des Nutzerverhaltens (Cookies) und auch andere 
Daten (z.B. IP-Adresse) erhoben werden.  
 
Die Elektrogenossenschaft Gomion erhebt und speichert automatisch in ihren Servern einige 
vom Browser übermittelte Informationen, soweit diese bereitgestellt werden. Diese Daten 
können nicht direkt einer bestimmten Person zugeordnet werden und eine 
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 
 
Verantwortlicher der Datenverarbeitung 
Elektrogenossenschaft Gomion 
Gomion Nr. 25/A 
I-39015 St. Leonhard In Passeier (BZ) 
Tel.: 0473 656276 
E-Mail: info@gomion.com 



Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016 

 
 
Prendiamo molto sul serio la protezione dei Suoi dati personali e, nell’ambito della nostra 
attività, adottiamo tutte le misure necessarie per garantire tale tutela in conformità con il 
Regolamento europeo sulla protezione dei dati e con la legislazione nazionale. 
 
Come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali, con la presente La 
informiamo in merito al trattamento dei Suoi dati personali durante l’utilizzo del sito web. 
 
Considerazioni generali 
La presente informativa riguarda soltanto questo sito Internet. Qualora venisse reindirizzata 
ad altri siti tramite link, Le raccomandiamo di informarsi direttamente su tali siti in merito al 
trattamento dei Suoi dati.  
 
I paragrafi seguenti La informano sul modo, l’ambito e lo scopo della raccolta, 
dell’elaborazione e dell’utilizzo dei dati personali durante l’utilizzo del sito Internet. 
Questo sito Internet può in genere essere utilizzato senza alcuna indicazione di dati personali. 
Può tuttavia capitare che, nella misura tecnicamente necessaria, per l’utilizzo di questo sito 
vengano raccolte informazioni relative al comportamento dell’utente (cookie) nonché altri 
dati (p.es. l’indirizzo IP). 
 
La Società Cooperativa Elettrica Gomion raccoglie e memorizza automaticamente nei propri 
server alcune informazioni trasmesse dal browser, ove queste vengano forniti. Questi dati non 
possono essere associati a una specifica persona e non è previsto il loro ricongiungimento con 
altre fonti di dati.  
 
Titolare del trattamento 
Società Cooperativa Elettrica Gomion 
Gomion n.  25/A 
I-39015 San Leonardo in Passiria (BZ) 
Tel.: 0473 656276  
E-Mail: info@gomion.com 


