COOKIE-ERKLÄRUNG - HINWEISE ZUR VERWENDUNG VON COOKIES
Entsprechend den Vorgaben, die die italienische Datenschutzbehörde unter Umsetzung der
Richtlinie 2002/58/EG mit der Verfügung vom 8. Mai 2014 (veröffentlicht im ital. Amtsblatt
„Gazzetta Ufficiale“ Nr. 126 vom 3. Juni 2014) erteilt hat, stellt der Inhaber dieser Website die
folgenden vereinfachten Informationen zu den von der Website verwendeten Cookies bereit.
Cookies sind kleine Textdateien, die von einer Website auf der Festplatte des Nutzers abgelegt
werden, um den Browser des Surfers eindeutig zu identifizieren. Sie enthalten kleine Mengen an
Informationen, die beim Besuch einer Website auf Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät
heruntergeladen werden. Die Cookies werden anschließend bei jedem nachfolgenden Besuch an
die Website zurück übertragen, welche sie generiert hat, bzw. an jede andere Website, welche in
der Lage ist, sie zu erkennen. Cookies werden häufig verwendet, damit eine Website einwandfrei
funktionieren kann oder effizienter betrieben werden kann sowie um dem Inhaber der Website
Daten bereitzustellen. Cookies werden für verschiedene Zwecke verwendet: Durchführung von
Computer-Authentifizierungen, Überwachung von Sitzungen, Speicherung von Informationen zu
spezifischen Konfigurationen betreffend die Nutzer, die auf den Server zugreifen, Speicherung von
Vorlieben/Einstellungen usw. Cookies richten keinen Schaden auf dem Computer an und enthalten
keine Viren oder andere bösartige Software. Cookies dienen dazu, die Analyse des Web-Verkehrs
zu beschleunigen oder über den Besuch einer bestimmten Website zu benachrichtigen, und mit
ihrer Hilfe können Web-Anwendungen Informationen an einzelne Nutzer senden. Die Cookies
unserer Web-Seiten enthüllen keine Daten über die Nutzer und sie werden nicht zur
Nutzerverfolgung verwendet. Sie können jederzeit deaktiviert werden und werden nicht zur
Übertragung personenbezogener Informationen verwendet. Die Cookies unserer Websites dienen
anonymen statistischen Erhebungen, um die Nutzung der Website zu verbessern.
Die von dieser Website verwendeten Cookies lassen sich in zwei Makrokategorien
unterteilen:



Direkte Cookies: Diese Cookies werden direkt von uns auf Ihrem Computer oder Mobilgerät
verwendet.
Indirekte Cookies: Diese Cookies werden in unserem Auftrag von Drittanbietern verwendet. Wir
verwenden indirekte Cookies zu Funktions-, Leistungs- und Berichtszwecken.
Die Website verwendet technische Cookies und Cookies für das Surfen. Es werden jedoch keine
Cookies zur Profilerstellung verwendet. Profilerstellungs-Cookies sind Cookies, die eingesetzt
werden, um das Surfen des Nutzers im Internet zu verfolgen und Profile in Bezug auf seinen
Geschmack, seine Gewohnheiten, seine Vorlieben usw. zu erstellen. Mit solchen Cookies können
Werbebotschaften an das Endgerät des Nutzers übermittelt werden, welche in Einklang mit den
Vorlieben stehen, die aus dem Surfen des Nutzers zu erkennen sind.
Die Website verwendet im Besonderen die folgenden Arten von Cookies:
Technische Cookies und Cookies für das Surfen
Es handelt sich um Cookies, die dazu dienen, das Surfen durchzuführen oder einen vom Nutzer
angeforderten Dienst bereitzustellen. Sie werden nicht für weitere Zwecke verwendet und

normalerweise direkt vom Inhaber der Website installiert. Ohne die Verwendung dieser Cookies
könnte es sein, dass einige Vorgänge, für die Cookies, welche die Vornahme und
Aufrechterhaltung der Nutzeridentifizierung im Rahmen der Sitzung ermöglichen, unerlässlich sind
– z.B. Homebanking (Anzeige des Kontoauszugs, Banküberweisungen, Bezahlung von
Rechnungen usw.) –, nicht durchgeführt werden können oder dass sie schwieriger und/oder
weniger sicher sind. Diese Cookies ermöglichen es der Website folglich, ordnungsgemäß zu
funktionieren und die Inhalte auf dem verwendeten Gerät anzuzeigen. Ohne diese Cookies könnte
es sein, dass einige angeforderte Funktionen wie das Einloggen auf der Website oder die
Erstellung eines Warenkorbs für das Online-Shopping nicht bereitgestellt werden können. Die
Cookies für das Surfen sind technische Cookies und sie sind für den Betrieb der Website
erforderlich.
Funktions-Cookies
Es handelt sich um auf dem Computer oder einem anderen Gerät gespeicherte Cookies, die
entsprechend der Nutzeranfrage dessen Entscheidungen aufzeichnen, um das Erinnern an diese
zu ermöglichen und um ein besseres und personalisiertes Surfen im Rahmen des Dienstes oder
des Zugriffs auf diese Website zu ermöglichen (z.B. Passwortspeicherung in reservierten
Bereichen, Speicherung der Produkte im Warenkorb, um sie bei der nächsten Sitzung finden zu
können, Speicherung der ausgewählten Sprache, Anzeigen eines Videos oder die Möglichkeit,
einen Blog zu kommentieren usw.). Funktions-Cookies sind nicht wesentlich für den Betrieb der
Website, doch sie verbessern die Qualität und das Surferlebnis.
Analytische Cookies
Es handelt sich um Cookies, die Informationen darüber erheben, wie der Nutzer die Website nutzt,
z.B. welche Web-Seiten am häufigsten besucht werden. Diese Website verwendet DrittanbieterCookies von „Google Analytics“, einem von Google bereitgestellten und verwalteten statistischen
Webanalysedienst, der es ermöglicht, die Nutzung der Website durch die Nutzer anonym
auszuwerten. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über die Nutzung der Website durch
den Nutzer (einschließlich IP-Adresse) werden an die Server von Google übertragen und dort
gespeichert. Google Analytics ist das Analysetool von Google, das für Website- und App-Inhaber
die Interaktion Ihrer Nutzer mit den angebotenen Ressourcen transparent macht. Google Analytics
verwendet möglicherweise bestimmte Cookies, um Daten zu erheben und eine WebsiteNutzungsstatistik weiterzugeben, ohne dabei jedoch Informationen zu erfassen, die einzelne
Nutzer für Google persönlich identifizierbar machen. Neben der Erstellung der Nutzungsstatistik für
Websites kann Google Analytics auch zusammen mit einigen der oben beschriebenen
Werbecookies dazu beitragen, dass in Google-Produkten wie etwa der Google-Suche sowie im
gesamten Web relevantere Werbeanzeigen eingeblendet werden. Nützliche Adressen für ein
bestmögliches Verständnis der Datenschutzerklärung von Google Analytics:
– www.google.com/analytics/terms/it.html – www.google.com/privacypolicy.html. Analytische
Cookies sind nicht wesentlich für den Betrieb der Website.
Flash-Cookies
Unter bestimmten Umständen verwendet diese Website möglicherweise Adobe Flash Player zur
Bereitstellung von Inhalten wie Videoclips oder Animationen. Flash-Cookies werden auf dem Gerät
des Nutzers gespeichert, jedoch über eine andere Schnittstelle verwaltet als der vom verwendeten
Browser bereitgestellten Schnittstelle. Das bedeutet, dass Flash-Cookies nicht über den Browser
verwaltet werden können. Auf die Verwaltungstools für Flash-Cookies muss direkt über die
Website von Adobe (www.adobe.com) zugegriffen werden. Die Adobe-Website stellt umfassende

Informationen zum Löschen oder Deaktivieren von Flash-Cookies zur Verfügung. Für weitere
Informationen besuchen Sie bitte die Seite www.adobe.com/security/flashplayer. Diese Art von
Cookies ist nicht wesentlich für den Betrieb der Website, doch wenn sie deaktiviert oder abgelehnt
wird, könnte es sein, dass der Nutzer auf einige Inhalte der Website nicht zugreifen kann.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Nutzer seine Optionen für die Verwendung der auf der
Website vorhandenen Cookies (siehe ausführliche Liste im nachstehenden Abschnitt „Arten von
Cookies“) auch durch die Einstellung des/der Browser unter Befolgung der nachstehenden
Anweisungen zum Ausdruck bringen kann. Der Nutzer kann ferner „Anonymes Surfen“ einstellen,
um im Internet surfen zu können, ohne dass Informationen zu Websites, besuchten Seiten und
etwaigen eingegebenen Passwörtern oder sonstige Parameter oder Informationen gespeichert
werden.
So deaktivieren Sie Cookies
Hinweis: In Bezug auf die Deaktivierung aller Arten von Cookies (einschließlich technischer
Cookies) durch den Nutzer wird darauf hingewiesen, dass dadurch einige Funktionen der Website
beeinträchtigt, eingeschränkt oder nicht verfügbar sein könnten.
Google
Um die Verwendung analytischer Cookies zu deaktivieren und um zu verhindern, dass Google
Analytics die Surfdaten erfasst, können Sie die Opt-out-Komponente unter folgendem Link
herunterladen: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Zur Deaktivierung der Cookie-Verwendung
seitens Google besuchen Sie bitte die folgende Seite: www.google.com/settings/ads.
Flash-Cookies
Zur Deaktivierung der Flash-Cookies verwenden Sie bitte die unter folgendem Link zur Verfügung
stehenden Verwaltungstools von Flash Adobe: www.adobe.com/security/flashplayer.
Zur direkten Deaktivierung über den Browser der von dieser Website verwendeten Arten von
Cookies:






Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer: windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Opera: help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Firefox: support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Sollte der von Ihnen verwendete Web-Browser nicht in dem oben aufgeführten Verzeichnis
enthalten sein, nehmen Sie bitte Bezug auf die Unterlagen oder das Online-Handbuch Ihres
Browsers, um weitere Informationen zu erhalten. Die Nutzer werden darauf hingewiesen, dass der
Inhaber der Website lediglich als technischer Vermittler für die in dieser Unterlage aufgeführten
Links fungiert und dass er im Falle etwaiger Änderungen nicht verantwortlich gemacht werden
kann und keinerlei Haftung übernimmt.

