
Cookie

Aufklärungsschreiben über Cookies

  

  

§ Information gemäß EU-Cookie-Richtlinie 2009/136/EG (e-Privacy Direktive)

  

§ Information im Sinne des Art. 13, Legislativdekret Nr. 196/2003 (Datenschutzkodex)

  

Wie die meisten modernen Websites heutzutage, verwendet auch www.nassenwegerhof.com
Cookies, um einerseits die Nutzererfahrung zu verbessern und andererseits das Webangebot
benutzerfreundlicher und effizienter zu gestalten. In den folgenden Abschnitten wird erklärt, was
Cookies sind, welche Arten von Cookies es gibt, welchen Zweck sie für den Betrieb dieser
Website haben und welche Möglichkeiten es gibt, um deren Verwendung entsprechend
einzuschränken bzw. zu unterbinden.

  

Mit dem Aufenthalt auf dieser Website bzw. wenn Sie mit der Navigation und Nutzung
fortfahren, erklären Sie sich mit der Verwendung und Speicherung von Cookies auf Ihrem
Endgerät, so wie in diesem Aufklärungsschreiben beschrieben, einverstanden.

  Was sind Cookies?
  

Cookies sind kleine Text-Snippets, die Daten und Informationen über besuchte Webseiten
enthalten und vom Webbrowser auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät für einen bestimmten
Zeitraum gespeichert werden. Bei jedem künftigen Aufruf dieser Website mit demselben
Endgerät werden Cookies entweder von jener Website ausgelesen, von der sie stammen
(First-Party Cookie) oder ggf. auch an andere Websites gesandt, welche die betreffenden
Cookies erkennen und entsprechend auswerten (Third-Party Cookie). Dadurch erkennt die
Website, dass sie mit diesem Browser schon einmal aufgerufen wurde, und kann so die
Benutzererfahrung beim erneuten Aufruf verbessern. Cookies erinnern sich beispielsweise an
Ihre Vorlieben (die gewählte Sprache, die Schriftgröße, andere Display-Einstellungen, etc.) und
passen die angezeigten Angebote Ihren persönlichen Interessen und Bedürfnissen an. Ferner
können Cookies dazu verwendet werden, um Computer-Authentifizierungen durchzuführen,
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Besuche zu überwachen oder das Verhalten der Benutzer auf einer Website zu beobachten.
Sie können auch einen eindeutigen Identifizierungskodex beinhalten, der für statistische
Zwecke oder für Werbung die Navigation der Benutzer innerhalb der Webseite nachverfolgt.
Während der Navigation auf der Website können Sie auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät
mitunter auch Cookies anderer Websites oder Web-Server erhalten. Einige Dienste könnten
ohne Cookies nicht oder nicht richtig funktionieren und sind daher in bestimmten Fällen für das
einwandfreie Funktionieren der Website technisch notwendig.

  

Abhängig von ihrer Funktion und ihrem Verwendungszweck können – gemäß Richtlinien und
Vorgaben der italienischen Datenschutzbehörde – Cookies in unterschiedliche Kategorien
eingeteilt werden:

    
    -   Technische bzw. funktionelle Cookies  
    -   Cookies zu Marketingzwecken (Profiling Cookies)  

  

Darüber hinaus wird zwischen Cookies von Erstanbietern (First-Party Cookies) und
Drittanbietern (Third-Party Cookies) unterschieden sowie – abhängig von der Gültigkeitsdauer
der Cookies – zwischen dauerhaften (persistenten) und Sitzungscookies (Session-Cookies).
Persistente Cookies bleiben dabei solange auf dem jeweiligen Endgerät gespeichert, bis sie
entweder ihr Ablaufdatum erreicht haben oder manuell gelöscht werden. Ein Sitzungscookie
hingegen wird in der Regel automatisch entfernt, sobald der Webbrowser geschlossen wird.

  

Technische Cookies
 Für diese Cookies ist keine Zustimmung des Benutzers notwendig.
 Diese Cookies gewährleisten Funktionen, ohne die Sie diese Website nicht vollumfänglich und
korrekt nutzen können. Sie werden ausschließlich auf dieser Website verwendet und sind
deshalb sogenannte Erstanbieter-Cookies (First-Party Cookies).

  

Zu den technischen Cookies, die gemäß geltenden italienischen Rechtsvorschriften nicht die
ausdrückliche Zustimmung zu deren Verwendung benötigen, zählt die Behörde für den Schutz
personenbezogener Daten folgende Cookies (siehe „ Erkennung vereinfachter Verfahren für
die Information und den Erhalt der Zustimmung für die Verwendung der Cookies - 8. Mai 2014
“):

    
    -  Analytische Cookies: Direkt      eingesetzt und verwaltet durch den Seitenbetreiber, um
nachzuvollziehen, wie      die Website von den Benutzern verwendet wird bzw. um allgemeine
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Informationen      bezüglich Anzahl und Verhalten der Benutzer zu erfassen. Diese Cookies     
sammeln weder Informationen über die Identität der Benutzer, noch      persönliche Daten. Die
Informationen werden in aggregierter und anonymisierter      Form verarbeitet und ggf. mittels
entsprechender Zugriffsstatistiken      ausgewertet.   
    -  Cookies für die Navigation oder Besuche: Zwingend      notwendig für das einwandfreie
Funktionieren der Website oder für die      Nutzung der angebotenen Inhalte und Dienste von
Seiten der Benutzer (Authentifizierung,      Kaufabwicklung, usw.).
 
    -  Sitzungscookies (Session-Cookies): Bleiben      nur für die Dauer der Browsersitzung
gespeichert und werden automatisch gelöscht, sobald der Webbrowser      geschlossen wird. 
 
    -  Funktionelle Cookies: Ermöglichen      den Benutzern die Navigation aufgrund einer
Reihe von gewählten Funktionen      (wie z. B. Spracheinstellungen, Warenkorbeinstellungen
usw.) mit dem      Zweck, Komfort und Leistung der Webseite zu verbessern.
 

  

Cookies zu Marketingzwecken (Profiling Cookies)
Für diese Cookies ist die explizite Zustimmung des Benutzers notwendig.

 Mittels Profiling Cookies werden personenbezogene Daten gesammelt, um – basierend auf
dem Navigationsverhalten des Benutzers und im Einklang mit seinen Vorlieben und Interessen
– personalisierte Werbebotschaften zu schalten und anzuzeigen.

  

Cookies von Drittanbietern
 Hierbei handelt es sich um Cookies, die von anderen Websites oder Web-Servern stammen
(sog. Cookies von Drittanbietern bzw. Third-Party Cookies) und den Zwecken ebendieser
dienen. Über diese Cookies hat der Betreiber dieser Website in der Regel keine direkte
Kontrolle. Um Informationen über diese Cookies, deren Eigenschaften und Funktionsweisen zu
erhalten, nutzen Sie bitte die unten angegebenen Links oder wenden sich direkt an die
entsprechenden Drittanbieter. Die Verwendung von Cookies Dritter kann in der Regel durch
eine entsprechende Einstellung in Ihrer Browser-Software (siehe unten) verhindert werden.

  

  Wie setzen wir Cookies ein?
  

Technische Cookies
Diese Website verwendet die folgenden Erstanbieter-Cookies (First-Party Cookies):
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    -  Sitzungscookie      (Session-Cookie): Dieses Cookie speichert den Sitzungsbezeichner 
    (Session-ID), ein zufällig generierter Hash-String, der die Browsersitzung      (Session) des
Benutzers eindeutig identifiziert und automatisch gelöscht wird, sobald der Browser wieder     
geschlossen wird.    
    -  Sprachen-Cookie: Das Cookie "jfcookie[lang]" speichert die vom Benutzer aufgerufene
bzw. gewählte Seitensprache      und ist für die Dauer eines Tages gültig.
Das Cookie "jfcookie[lang]"
 
    -  Cookie-Banner: Das      Cookie "cookieconsent_dismissed" speichert den Status, ob die
Aufklärung über die Verwendung von      Cookies (Cookie-Consent-Banner) vom Benutzer
akzeptiert bzw. bestätigt      wurde und bleibt für die Dauer eines Jahres gültig.
 

  

Cookies zu Marketingzwecken (Profiling Cookies)
Diese Website verwendet keine Erstanbieter-Cookies zur Erstellung von Profilen, mit denen

Benutzer der Website persönlich identifiziert oder nachverfolgt werden können.

  

Cookies von Drittanbietern
 Diese Website verwendet keine Cookies von Drittanbietern (Third-Party Cookies).

  Kontrolle über Cookies
  

Die meisten Browser sind so konfiguriert, dass sie Cookies automatisch akzeptieren und für die
Dauer der Gültigkeit des Cookies lokal in einer Datei bzw. Datenbank vorhalten. Sie können
aber als Nutzer über entsprechende Einstellungen in Ihrer Browser-Software entscheiden, ob
der Browser Sie jedes Mal informieren soll, bevor ein Cookie gespeichert wird bzw. ob generell
alle Cookies oder nur solche von Drittanbietern abgelehnt werden sollen. Darüber hinaus
können Cookies gesperrt oder (vollständig oder teilweise) gelöscht werden. Wenn Sie dies tun,
müssen Sie aber gegebenenfalls diverse Einstellungen bei jedem Besuch der betreffenden
Websites erneut vornehmen, und möglicherweise sind auch einige Dienste und Funktionalitäten
nicht mehr vollumfänglich verfügbar. 

  

Im Folgenden haben wir einige Links zusammengestellt, unter denen Sie detaillierte
Informationen zur Deaktivierung von Cookies in den gängigen Browsern finden:

    
    -  Microsoft      Internet Explorer   
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    -  Mozilla Firefox   
    -  Google Chrome   
    -  Apple Safari   
    -  Opera   

  

Falls Sie keinen der oben angeführten Browser verwenden, konsultieren Sie bitte die
„Hilfe“-Funktion Ihrer Browser-Software, um zu erfahren, wo die Cookie-Einstellungen zu finden
sind. 

  

Weitere Informationen und Details über die verschiedenen Arten von Cookies, deren
Funktionsweise und Features und wie die Cookie-Einstellungen festgelegt werden können,
finden Sie u. a. auch auf den folgenden Internetseiten:

    
    -  www.aboutcookies.org   
    -  www.allaboutcookies.org   
    -  www.youronlinechoices.eu   
    -  de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie   

  

Alle weiteren Hinweise wie, wann und welche Informationen ein Websitebetreiber bzw. die
Verantwortlichen für den Datenschutz den Benutzern beim Besuch einer Website zur Verfügung
stellen müssen, können Sie in unserer Datenschutzerklärung (Privacy)  nachlesen.
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