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COOKIE POLICY
Was sind Cookies
Cookies sind Informationen, die auf Ihrem Browser eingetragen werden, wenn Sie eine Webseite
besichtigen oder Sie ein Social Media mit dem PC, Smartphone oder Tablet verwenden.
Jedes Cookie beinhaltet verschiedene Daten, wie zum Beispiel der Name des Servers, wo es
herkommt, eine Identifikationsnummer, usw. Die Cookies können für die Dauer einer Session im
System bleiben (d.h. bis Sie den Browser der für das Surfen im Web verwendet wird schließen)
oder auch für lange Zeitspannen und können einen einzelnen Identifikationscode aufweisen.
Wozu dienen sie
Cookies werden verwendet, um informatische Authentifizierungen durchzuführen, Sessions zu
überwachen und spezifische über die Nutzer die eine Webseite besichtigen zu speichern. Oft sind
sie nützlich, denn sie können das Surfen schneller und einfacher machen, denn sie können Ihnen
zum Beispiel bei Einkäufen Online die Prozeduren leichter machen, wenn Sie sich bei Seiten mit
Zugriffsbeschränkungen authentifizieren müssen, oder wenn eine Webseite automatisch die Sprache
erkennt, die Sie normalerweise verwenden.

Wie werden Cookies klassifiziert
Cookies werden klassifiziert wie folgt:
•

Technische Cookies: Diese Cookies werden verwendet, um zu Surfen oder um einen
Service zu leisten, der vom Nutzer erwünscht wird. Diese werden zu keinen weiteren
Zwecken verwendet und werden normalerweise direkt vom Besitzer der Webseite installiert.
Ohne diese Cookies könnten einige Vorgänge nicht erledigt werden oder wären um einiges
schwieriger und/oder weniger sicher, wie zum Beispiel beim Home Banking (Abrufen des
Kontoauszugs, bei Überweisungen, Einzahlungen, usw.), für die diese Cookies, die den
Nutzer währen der gesamten Sitzung identifizieren, unerlässlich sind. Diese Cookies
bedürfen keine Zustimmung des Nutzers.

•

•

Profiler Cookies: Diese Cookies werden verwendet, um das Surfen des Nutzers im Web zu
verfolgen und Profile gemäß seinen Vorlieben, Gewohnheiten, Wahlen, usw. erstellen. Mit
diesen Cookies können dem Nutzer auf sein Endgerät gezielte Werbemeldungen gemäß den
bisher gezeigten Vorlieben während dem Surfen im Web geschickt werden. Diese Cookies
benötigen die Zustimmung des Nutzers.
Cookies von Drittanbietern: Es kann auch vorkommen, dass eine Webseite Cookies
beinhaltet, die von anderen Seiten kommen, wie im Fall von Werbebanner, Bilder, Videos,
Landkarten oder spezifische Links zu Webseiten von anderen Domain die sich auf anderen
Server befinden, als der auf dem sich die Webseite befindet. In anderen Worten, diese
Cookies werden direkt eingestellt von den Betreiber der Webseiten oder der anderen Seiten.
Man spricht in diesen Fällen von den sogenannten Cookies von Drittanbietern, die
normalerweise zu Profiling-Zwecken dienen. Diese Cookies benötigen die Zustimmung des
Nutzers.

Unsere Firma verwendet Cookies auf den von uns betätigten Seiten. Gemäß den Maßnahmen des
Datenschutzbeauftragten vom 08.05.2015 veröffentlicht in GU n.126 del 03/06/2014, können
Cookies nicht frei auf die Endgeräte der Nutzer installiert werden, sondern müssen einige
Vorschriften respektieren. Die Situation unserer Firma im Bezug auf die angegebenen Vorschriften
wird hier unten analysiert.

ERMITTLUNG DER VORHANDENEN COOKIES
Auf der untenstehenden Tabelle teilen wir Ihnen die verschiedenen Arten von Cookies mit, die
unsere Internetseite verwendet:
Auf dieser Tabelle werden die verschiedenen Arten von
Cookies angezeigt, die auf unserer Seite vorhanden sind.
Bei jeder Art von Cookie geben wir Ihnen auch an, ob
diese direkt von uns oder von Drittanbietern verwaltet
werden. Falls das Cookie von Drittanbietern verwaltet
COOKIES DIE AUF DER
wird, sehen wir die gespeicherten Daten nicht und haben
WEBSEITE VORHANDEN SIND
auch keine Möglichkeit einzugreifen. Aus diesem Grund
UND DEREN VERWALTER
finden Sie einen Link zu deren Informationsblatt und
Formulare zur Zustimmung.
In diesem Bereich können Sie auch die Verwendung von
Profiler-Cookies autorisieren, indem Sie das
dementsprechende Feld ankreuzen.
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Identifikationsnummer (diese
besteht aus zufälligen
Sequenzen von Zahlen, die
vom Server erstellt werden),
um ein sicheres und
effizientes Surfen auf der
Seite zu ermöglichen.
Die sogenannten
Sitzungscookies, die auf dieser
Seite verwendet werden,
erlauben andere ITTechnologien die eventuell
die Vertraulichkeit beim
Surfen der Nutzer gefährden
könnten zu vermeiden, und
die Aufnahme der
persönlichen
Identifikationsdaten des
Nutzers nicht ermöglichen
könnten.
Die gesammelten
Informationen sind anonym
und erlauben, die Art der
Verwendung der Seite zu
analysieren.
Das kann mit der Zeit zu einer
Verbesserung des Inhalts
führen und dessen
Verwendung vereinfachen.
Die meisten Browser
akzeptieren Cookies
automatisch, man kann diese
aber auch komplett ablehnen
oder selektiv nur einige davon
akzeptieren, indem man die
Bevorzugungen des eigenen
Browsers einrichtet.
Falls der Nutzer die
Verwendung von Cookies
ablehnt, können einige
Bereiche der Seite nicht
verfügbar sein und gewisse
Seiten könnten nicht komplett
sein.
Um die Webseite zu
verbessern und zu sehen,
welche Teile oder Elemente
von den Nutzern geschätzt
werden, werden als
Instrumente
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anonyme und gepoolte
Analysen verwendet, die
Cookies von Dritten von
Google Analytics. Diese
Ergänzung dient dazu, dass
Ihre IP Adresse anonym
bleibt. Diese Cookies stehen
nicht in unserem Besitz, für
weitere Informationen dazu
können Sie daher das
Informationsblatt von Google.
Opt Out abrufen.
Einige Webseiten beinhalten
Elemente von Google Maps,
dieser Landkartendienst wird
von Google Inc verwaltet.
Dieser Inhalt wird von einer
externen Plattform (Google)
aufgenommen und von der
Seite angezeigt, um mit dieser
zu kommunizieren. Wenn Sie
auf eine Seite gehen, die eine
Landkarte aufweist, werden
Cookies verwendet, die von
Google Maps kommen und
die die Verwendungsdaten
aufnehmen können. Diese
Cookies sind nicht in unserem
Besitz.
Weitere Infos finden Sie unter
dem Informationsblatt von
Google.

Die Webseiten beinhalten
einige Widgets und Tasten,
um Inhalte von Facebook auf
den eigenen Sozialmedien zu
teilen und mit unseren
Kanälen zu interagieren.
Diese Cookies sind nicht in
unserem Besitz, sondern
werden von Facebook
hergestellt wenn Sie die
Widgets oder die Taste
verwenden, um Inhalte zu
teilen.
Weitere Informationen finden
Sie bei Facebook

nn= Zustimmung nicht erforderlich

Sie haben außerdem noch weitere Möglichkeiten, um ohne Cookies zu surfen, indem Sie dies
direkt über Ihren Browser einstellen.

Blockieren Sie Cookies von Drittanbietern
Die Cookies von Drittanbietern sind generell nicht erforderlich um zu surfen, daher können Sie
diese als Default-Einstellung speichern, dass sie über spezifische Funktionen Ihres Browsers immer
abgelehnt werden.
Aktivieren Sie die Option Do Not Track
Die Option Do Not Track können Sie in den meisten der heutigen Browser finden. Die Webseiten,
die mit dieser Option hergestellt wurden, sollten, wenn diese aktiviert wird, einige Daten zu Ihrem
Surfen automatisch nicht mehr aufnehmen. Wie aber erwähnt wurde, sind nicht alle Seiten für diese
Option eingerichtet (nach Belieben).
Aktivieren Sie die Option "anonymes Surfen"
Mit dieser Option können Sie surfen ohne Spuren Ihres Surfens auf dem Browser zu hinterlassen.
Die Webseiten werden sich nicht an Sie erinnern, die besichtigten Seiten werden nicht in der
Chronologie angezeigt und die neuen Cookies werden gelöscht.
Die Option des anonymen Surfens garantiert Ihnen aber nicht, im Internet anonym zu sein, denn
diese ermöglicht Ihnen nur, keine Daten Ihres Surfens im Browser zu hinterlassen, Ihre Daten
werden aber weiterhin den Web-und Verbindungsanbietern zu Verfügung stehen.
Die Cookies direkt zu löschen
Jeder Browser bietet spezielle Funktionen, um dies zu tun. Erinnern Sie sich aber daran, dass bei
jedem Zugang ins Internet neue Cookies runtergeladen werden, daher müsste man diese regelmäßig
löschen. Einige Browser bieten automatische regelmäßige Löschsysteme an.
Hier die Liste der Optionen, die von den wichtigsten Browsern angeboten werden: Microsoft
Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google Analytics, wenn man
ein spezifisches plug-in des Browsers herunterlädt.
Informationen zu den Cookies, die auf dem eigenen Endgerät gespeichert sind und um diese zu
deaktivieren, finden Sie unter: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

