
Informationen zu Cookies 
 
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Artikel 13 und 122 des Dekrets vom 30. Juni 2003 
sowie den Datenschutzrichtlinien vom 8. Mai 2014 informieren wir die Nutzer dieser Website über 
die Art der von ihnen verwendeten Cookies und die mit den gewonnenen Informationen verfolgten 
Zwecke. Diesbezüglich geben wir auch Hinweise für die Auswahl / Nicht-Auswahl einzelner 
Cookies. 
 
 
Was sind Cookies und zu welchen Zwecken werden sie genutzt? 

Ein „Cookie“ ist eine kleine Textdatei, die, wenn Sie auf eine bestimmte Website zugreifen, von 
bestimmten Websites auf Ihrem Computer erstellt wird, um Informationen zu speichern und zu 
übertragen. Cookies werden von einem Webserver (das ist der Computer, von dem aus die 
Website besucht wird) an den Browser des Benutzers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome usw.) gesendet und auf dem Computer des Benutzers gespeichert. Bei darauf folgenden 
Besuchen einer Website werden diese erneut gesendet. 

Einige Aktionen können ohne den Einsatz von Cookies nicht durchgeführt werden, was in einigen 
Fällen aber technisch notwendig ist. In anderen Fällen verwendet die angezeigte Website Cookies, 
um Ihnen die Navigation zu erleichtern oder um Ihnen die Nutzung von speziell angeforderten 
Diensten zu ermöglichen. 

Cookies können über einen längeren Zeitraum auf dem System verbleiben und auch einen 
eindeutigen Identifizierungscode enthalten. Die Websites, die sie verwenden, haben somit die 
Möglichkeit, die Navigation des Benutzers innerhalb der Website zu statistischen oder 
Werbezwecken zu verfolgen, um ein personalisiertes Profil des Benutzers von den Seiten, die er 
besucht hat, zu erstellen, um diesem gezielte Werbung zur Verfügung zu stellen und zu senden. 

 

Welche Cookies werden verwendet und zu welchen Zwecken 

Unsere Website verwendet verschiedene Arten von technischen Cookies, jedoch keine Profiling-
Cookies. 

Der Eigentümer berichtet nach den Angaben der zuständigen Behörde in der allgemeinen 
Bestimmung vom 8. Mai 2014 im Folgenden über die spezifischen Kategorien der verwendeten 
Cookies sowie den Zweck und die Folgen, die sich aus daraus ergeben: 

Typ Zweck Speicherdauer 

Technische 
Cookies 

Seitenverwaltung. Ermöglichen eine sichere und 
effiziente Funktionsweise sowie Erkundung der 
Website. 

Gültig für die Browsersitzung 

Analytische 
Cookies 

Sammeln zusätzliche Informationen über Ihr 
Surfverhalten, um Ihr Surferlebnis und die damit 
verbundenen Dienste zu optimieren. 

Von Dritten erstellt. Bitte 
beachten Sie die folgenden 
Informationen. 

  

 

Cookies von Drittanbietern 

Wenn Sie eine Website besuchen, können Sie entweder von der von Ihnen besuchten Website 
(„Eigentümer“) oder von Websites anderer Organisationen („Dritte“) Cookies erhalten. Ein häufig 
auftretendes Beispiel sind die sogenannten „Social Plugins“ für Facebook, Twitter, Google+ und 
LinkedIn. Diese sind Teile der besuchten Seite, die direkt von diesen Seiten generiert und in die 



Seite der Host-Site integriert werden. Die häufigste Verwendung von Social Plugins ist die 
gemeinsame Nutzung von Inhalten in sozialen Netzwerken. 

Die Existenz dieser Plugins beinhaltet die Übermittlung von Cookies an und von allen Websites, 
die von Dritten betrieben werden. Der Umgang mit den von „Dritten“ gesammelten Informationen 
wird durch die entsprechenden Richtlinien geregelt, auf die Sie sich in diesem Fall beziehen 
müssen. Um mehr Transparenz und Komfort zu gewährleisten, finden Sie im Folgenden die 
Webadressen mit den verschiedenen Informationen und Methoden zur Verwaltung von Cookies. 

Facebook Information: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
Facebook (Konfiguration): Anmelden mit eigenem Account. Einstellungen. 
Twitter Information: https://support.twitter.com/articles/20170514 
Twitter (Konfiguration): https://twitter.com/settings/security 
Linkedin Information: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
Linkedin (Konfiguration): https://www.linkedin.com/settings/ 
Google+ Information: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
Google+ (Konfiguration): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

 

Google Analytics 

Insbesondere möchten wir darauf hinweisen, dass der Webanalysedienst, der die vom Inhaber 
verwendeten Cookies freigibt, „Google Analytics“ ist: 

Google Analytics ist ein Webanalysedienst der Google Inc. („Google“), die „Cookies“ verwenden, 
die wiederum auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die eine Analyse der Benutzung der 
Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert. Google verarbeitet diese Informationen, um Ihre 
Website-Nutzung auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen zu erbringen. Google wird diese Informationen gegebenenfalls auch an Dritte 
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag 
von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von 
Google in Verbindung bringen. Der Nutzer kann die Verwendung von Cookies jederzeit ablehnen, 
indem er die entsprechende Einstellung in seinem Browser vornimmt. 

Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von Google bzgl. des Google Analytics-Service 
sowie Ihre Zustimmung zur Verwendung dieser Cookies finden Sie unter 
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 

Der Nutzer kann die Aktion von Google Analytics gezielt deaktivieren, indem er die von Google 
bereitgestellte Opt-out-Komponente in seinem Browser installiert. Um Google Analytics zu 
deaktivieren, klicken Sie auf den folgenden Link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

Wo erhalte ich weiterführende Informationen über Cookies und Cookies von Drittanbietern 

Garante Privacy 
All About Cookies 
Your Online Choices 

 

Verwaltung von Cookies 

Sie können über Ihre Browsereinstellungen entscheiden, ob Sie Cookies akzeptieren möchten 
oder nicht. 



Bitte beachten Sie, dass die gesamte oder teilweise Deaktivierung technischer Cookies, die 
Funktionsweise der Website-Nutzung, die für registrierte Benutzer reserviert sind, beeinträchtigen 
kann. Umgekehrt ist die Nutzung öffentlicher Inhalte auch durch die vollständige Deaktivierung von 
Cookies möglich. 

Die Deaktivierung von „Drittanbieter“-Cookies hat keinen Einfluss auf Ihre Browserfähigkeit. 

Die Einstellung kann spezifisch für verschiedene Websites und Webanwendungen definiert 
werden. Darüber hinaus können Sie in einigen Browsern verschiedene Einstellungen für 
„Erstanbieter“- und „Drittanbieter“-Cookies vornehmen. 

Nachfolgend finden Sie einige Links zur Verwaltung von Cookies auf den gängigsten Browsern: 

Chrome -> https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Firefox -> https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Internet Explorer -> http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies 
Opera -> http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Safari -> http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

 
 


