
Cookies

 

1. Prämisse

Diese Webseite verwendet Cookies. 

Das vorliegende Dokument informiert über die Verwendung und Verwaltung der Cookies. 
Zudem werden die Möglichkeiten beschrieben, wie Sie die Cookies deaktivieren können.

Mit dem Aufenthalt auf dieser Webseite, erklären Sie sich mit der Verwendung der Cookies, 
so wie in diesem Dokument beschrieben, einverstanden. 

 

2. Informationen über Cookies

Cookies sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden, wenn Sie eine 
Webseite besuchen. Kehren Sie auf die gleiche Webseite zurück, werden diese Cookies 
wieder an die Webseite geschickt. 

Das italienische Gesetz unterscheidet zwischen folgenden zwei Cookie-Typen 
(http://bit.ly/1xc6RXz):

a) Die “technischen Cookies” werden u.a. für informatische Authentifizierungen, 
Aufzeichnung von Sitzungen und Speicherung von Informationen auf der Webseite verwendet
(ohne die Verwendung von technischen Cookies wären bestimmte Vorgänge auf der Webseite 
nicht möglich).

b) Die “Profilierungs-Cookies” erlauben hingegen die Identifizierung von User-Profilen und 
werden verwendet um personalisierte Werbung zu schalten.

Die Cookies können zudem in “dauerhafte” und “Sitzungs-“ Cookies unterschieden werden. 
Die Sitzungs-Cookies werden automatisch von Ihrem Computer entfernt, sobald Sie den 
Browser schließen. Die „dauerhaften“ Cookies bleiben auf Ihrem Computer gespeichert und 
werden erst entfernt wenn sie ihr Ablaufdatum erreicht haben oder manuell gelöscht werden. 

Einige Cookies, die auf der Webseite verwendet werden, stammen von Drittanbietern. 

 

3. Auf der Webseite verwendete Cookies

 

3.1. Technische Cookies

http://bit.ly/1xc6RXz


Um die Funktionalität zu garantieren verwendet die Webseite technische Cookies. Das Cookie
ASP.NET Session ID ermöglicht die Identifizierung einer User-Sitzung durch zufällige 
Nummerierung. Das Cookie wird beim Schließen des Browsers gelöscht. Dieses Cookie ist 
für den Betrieb der Webseite unerlässlich.

 

3.2. Cookies von Drittanbietern

 

Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics. Dies ist eine Dienstleistung der Google Inc. 
("Google"). Google verwendet Cookies, die eine Analyse der Benutzung der Website durch 
Sie ermöglicht. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 
Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert.

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse 
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur 
in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv.

Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um 
Reports über die Webseitenaktivitäten für die Webseitenbetreiber zusammenzustellen und um 
weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu 
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern 
dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten in Verbindung 
bringen.

Klicken Sie auf den folgenden Link, wenn Sie erfahren möchten, welche Cookies Google 
Analytics verwendet: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser 
Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare 
Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=de. Weitere Informationen zur Deaktivierung erhalten Sie auf der Seite zur Deaktivierung 
von Google-Werbung (http://www.google.com/policies/technologies/ads/) oder auf der 
Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiativen 
(http://www.networkadvertising.org/choices/).

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widersprochen werden. Weitere Hinweise zu den Bestimmungen von Google finden Sie hier: 
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 

 

AddThis

Die Webseite verwendet AddThis, eine Dienstleistung der AddThis, Inc. ("AddThis"). Diese 
Dienstleistung ermöglicht das Teilen der Inhalte der Webseite auf den verschiedensten Social 
Media Kanälen.

AddThis installiert als Drittanbieter Cookies auf der Webseite. Dies können auch 
Profilierungscookies sein. Die Webseite teilt aber keine Informationen über das 
Navigationsverhalten oder Userdaten, die bei der Verwendung der AddThis-Funktionen 
gesammelt werden. Es werden lediglich Sammeldaten weitergegeben. 

Erfahren Sie mehr über die Privacy-Bestimmungen von AddThis:: 
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors 

Deaktivieren Sie hier die Cookies von AddThis: http://www.addthis.com/privacy/opt-out  

 

Social Media: Facebook, Twitter, Google+

Die Webseite verwendet Plugins von verschiedenen Social Media Drittanbietern, wie 
Facebook, Twitter oder Google+. Diese Plugins ermöglichen dem User die direkte Interaktion 
auf den verschiedenen sozialen Netzwerken von der Webseite aus. 

Sobald ein User auf einen der Social Media Buttons klickt, während er mit dem eigenen 
Account eingeloggt ist,  werden die Informationen über den Aufenthalt auf der Webseite an 
die entsprechenden Social Media Anbieter weitergeleitet. Diese können die Informationen 
speichern und mit dem Userprofil in Verbindung bringen. Damit dies nicht geschieht, muss 
sich der User abmelden bevor er auf den Button klickt.

Informationen über die Verwendung und die Verarbeitung der Daten können Sie in den 
Privacy-Bestimmungen der jeweiligen Social Media Anbieter lesen: 

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php   

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=it  

Google+: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/  

Die Social Media Plugins installieren Cookies auf der Webseite. Diese Cookies sammeln u.a. 
folgende Daten: Browserdaten, demografische Daten, Interaktionsdaten, besuchte Webseiten, 
Uhrzeit und Datum, IP-Adresse. Folgt diesen Links um zu erfahren, wie die verschiedenen 
Social Media Anbieter mit den Daten der Cookies umgehen:

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies  

https://www.facebook.com/help/cookies
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://www.facebook.com/policy.php
http://www.addthis.com/privacy/opt-out
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170520-so-verwendet-twitter-cookies-und-
ahnliche-technologien  

Google+: https://www.google.com/intl/de/policies/technologies/cookies/ 

 

4. Deaktivierung der Cookies

Alle Cookies können mithilfe der jeweiligen Browsereinstellungen blockiert und deaktiviert 
werden. 

Ihr könnt den Browser so einstellen, dass jedes Mal, bevor ein Cookie gespeichert wird, eine 
Mitteilung erscheint. Ansonsten kann man den Browser so einstellen, dass er alle Cookies 
oder nur die Cookies von Drittanbietern ablehnt. Ihr könnt auch alle Cookies löschen, die 
schon gespeichert wurden. Diese Einstellungen müssen auf jedem Browser und auf jedem 
Computer getrennt vorgenommen werden. 

Sollten Sie alle Cookies blockieren, können wir nicht mehr garantieren, dass die Webseite 
korrekt funktioniert. Einige Funktionen können nicht mehr angeboten werden und manche 
Webseiten nicht mehr angezeigt werden.

In jedem Browser verläuft die Einstellung der Cookies unterschiedlich. Hier findet Ihr die 
Anleitung zur Einstellung der Cookies in den wichtigsten Browsern:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835/de  

Internet Explorer (mobile Version): http://www.windowsphone.com/en-us/how-
to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de  

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=de_DE&locale=en_US  

Safari (mobile Version): https://support.apple.com/de-de/HT201265  

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen  

Blackberry: 
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the
_browser_60_1072866_11.jsp 

Android: http://www.cookie-chef.de/aktivieren-zulassen-android---browser-0/34.html  

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 

 

http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
http://www.cookie-chef.de/aktivieren-zulassen-android---browser-0/34.html
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
https://support.apple.com/de-de/HT201265
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=de_DE&locale=en_US
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835/de
https://www.google.com/intl/de/policies/technologies/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170520-so-verwendet-twitter-cookies-und-ahnliche-technologien
https://support.twitter.com/articles/20170520-so-verwendet-twitter-cookies-und-ahnliche-technologien

