INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ

1) Vorbemerkung.
Cookies bestehen aus Codeteilen, die innerhalb des Browsers installiert werden und den Inhaber
bei der Bereitstellung des Dienstes gemäß den beschriebenen Zwecken unterstützen. Für einige
der Zwecke der Installa@on von Cookies kann auch die Zus@mmung des Nutzers erforderlich sein.
Die Website www.gizia.it verwendet weder Cookies zur ÜbermiFlung von Informa@onen
persönlicher Art, noch werden sogenannte dauerhaJe Cookies irgendwelcher Art, d.h. Systeme zur
Rückverfolgung von Nutzern, verwendet.

2) Technische Cookies.
Das Unternehmen informiert Sie, dass die Website www.gizia.it sogenannte "technische Cookies"
verwendet.
Insbesondere werden folgende Cookies verwendet:
(a) Sitzungs-Cookies, um die normale Naviga@on und Nutzung der Website zu gewährleisten. Die
Verwendung solcher Cookies (die nicht dauerhaJ auf dem Computer des Benutzers gespeichert
werden und mit dem Schließen des Browsers verschwinden) ist strikt auf die Übertragung von
Sitzungskennungen (bestehend aus vom Server generierten Zufallszahlen) beschränkt, die
notwendig sind, um die sichere und eﬃziente Erkundung der Website zu ermöglichen. Darüber
hinaus vermeiden die auf dieser Website verwendeten Sitzungs-Cookies die Verwendung anderer
Computertechniken, die die Vertraulichkeit der Naviga@on der Nutzer beeinträch@gen könnten,
und ermöglichen nicht die Erfassung von persönlichen Iden@ﬁka@onsdaten des Nutzers.
(b) Funk@onalitäts-Cookies, die es dem Nutzer ermöglichen, nach einer Reihe ausgewählter
Kriterien zu navigieren, um die dem Nutzer angebotene Dienstleistung zu verbessern. Für solche
Cookies ist keine Zus@mmung durch den Betroﬀenen erforderlich.

3) Cookies von DriEen.
Gizia Srl informiert Sie, dass die Website auch Dienstleistungen von DriFen in Anspruch nimmt.
Insbesondere verwendet www.gizia.it die folgenden Cookies von DriFen:

• Google AnalyKcs.
Ein technisches Cookie, das für sta@s@sche Zwecke unerlässlich ist. Dies ist ein Webanalysedienst,
der von Google Inc. ("Google") zur Verfügung gestellt wird, das Cookies verwendet, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden, um eine sta@s@sche Analyse der Nutzung der besuchten Website
zu ermöglichen, und zwar völlig anonym. Die von Google Analy@cs erzeugten anonymisierten
Daten werden von Google wie in der Cookie-Richtlinie angegeben gespeichert.
Um die Datenschutzbes@mmungen von Google Inc. einzusehen, klicken Sie biFe auf den folgenden
Link hFp://www.google.com/intl/en/analy@cs/privacyoverview.html.

• GoogleMaps.
Google Maps kann Cookies installieren, die so genannt werden:
"NID" für sechs Monate und "PREF" für zwei Jahre. Um auf die Datenschutzbes@mmungen von
Google zuzugreifen, die Informa@onen über Cookies enthalten, die Google Maps möglicherweise
auf Ihrem Gerät installiert, lesen Sie diese Seite hFps://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=uk.

5) DeakKvierung von Cookies.
Mit Ausnahme von technischen Cookies, die für die normale Naviga@on unbedingt erforderlich
sind, sowie von solchen, die für sta@s@sche Zwecke benö@gt werden, kann der Betroﬀene die
Installa@on von Cookies durch spezielle Funk@onen seines Browsers vermeiden.
Unbeschadet des Vorstehenden in Bezug auf technische Cookies, die auch für sta@s@sche Zwecke
erforderlich sind, kann der Nutzer über seinen Browser andere Cookies löschen. Jeder Browser hat
unterschiedliche Verfahren zur Verwaltung der Einstellungen. Der Benutzer kann über die
untenstehenden Links speziﬁsche Anweisungen erhalten.
INTERNET EXPLORER: hFp://windows.microsoJ.com/is-IS/windows7/How-to-managecookies-in-Internet-Explorer-9;
● FIREFOX: hFp://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies;
● CHROME: hFp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647;
● SAFARI: hFp://support.apple.com/kb/PH19214 (per iOS hFp://support.apple.com/en-us/
HT201265).
●

6) Anmerkungen.
Die Deak@vierung von Cookies von Driqirmen ist auch durch die Methoden möglich, die direkt
von der Driqirma für diese Verarbeitung zur Verfügung gestellt werden, wie in den Links im
AbschniF "Cookies von DriFen" angegeben.

7) Einverständnis.
Jede Zus@mmung zur Anwendung der oben genannten Instrumente bleibt stets fakulta@v.
Sie können Ihre Zus@mmung auf der Internetseite www.gizia.it jederzeit während des Surfens ohne
Funk@onseinbußen widerrufen, indem Sie die entsprechende Schalsläche "Cookies" wählen und
dann auf die Schalsläche "NEIN" in der Dropdown-Liste der Cookies-Richtlinie klicken, die dann
erscheint.

8) InformaKon zum Datenschutz.
BiFe lesen Sie auch unsere Datenschutzrichtlinie

