COOKIE-RICHTLINIE
Auf dieser Website setzen wir Techniken zur Erhebung von Informationen
ein, die dazu beitragen, Ihre Surferfahrung zu verbessern.
Die vorliegende Richtlinie bezieht sich auf die Verwendung von Cookies
sowie auf die Art und Weise, wie mit diesen umgegangen werden soll.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Richtlinie jederzeit zu ändern. Jede
Änderung dieser Richtlinie wird ab ihrer Veröffentlichung auf der Website
wirksam.
Während Sie die Website www.gruppoitas.it (die „Website“) besuchen, verarbeitet ITAS VvaG als Verantwortlicher der Datenverarbeitung (der „Verantwortliche") Ihre personenbezogenen Daten anhand von Cookies.
Der Verantwortliche achtet besonders auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und klärt Sie in diesem Dokument („Cookie-Richtlinie“) hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten anhand von
Cookies auf. Darüber hinaus kann der Verantwortliche auch andere Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeiten, weshalb er Sie auffordert,
auch die vollständige Datenschutzerklärung einzusehen, die über den folgenden Link zugänglich ist.
1. Wer ist der Verantwortliche der Datenverarbeitung?
Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist ITAS VvaG, mit Sitz in Piazza
delle Donne Lavoratrici 2, Trento, in Person des jeweils amtierenden gesetzlichen Vertreters (der „Verantwortliche“ oder „ITAS“).
Der Verantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten („DPO“) ernannt,
an den Sie sich wenden können, um Ihre Rechte auszuüben und alle Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und/oder
zur vorliegenden Datenschutzerklärung zu erhalten. Dieser ist erreichbar
unter: ITAS VvaG
• Piazza delle Donne Lavoratici, 2 - 38122 Trento – Data Protection Officer
• E-Mail: dpo@gruppoitas.it
2. Was sind Cookies?
Cookies sind Datensätze, die von einer Website an das Endgerät des Benutzers gesendet werden und die es dem Betreiber der Website ermöglichen, bestimmte Daten zu speichern, die von dem vom Benutzer
beim Surfen verwendeten Browser übermittelt werden. Cookies werden

eingesetzt, um die Computerauthentifizierung durchzuführen, Sitzungen zu
überwachen und spezifische Informationen über die Benutzer zu speichern, die auf den Server zugreifen. In der Regel sind sie in sehr großer Zahl
im Browser eines jeden Benutzers anwesend.
Während des Besuchs einer Website kann der Benutzer auf seinem
Endgerät auch Cookies empfangen, die von anderen Websites oder Webservern (sog. „Drittanbieter“) gesendet werden und die bestimmte Elemente (wie z.B. Bilder, Karten, Sounds, bestimmte Links zu Seiten anderer
Domänen) der besuchten Website enthalten können.
3. Welche Arten von Cookies gibt es?
Es gibt sechs Hauptarten von Cookies:
a) Nicht persistente technisch notwendige Erstanbieter-Cookies
Technisch notwendige Cookies werden nur dazu eingesetzt, „die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz
durchzuführen oder – im unbedingt erforderlichen Ausmaß – es dem Erbringer eines vom Benutzer ausdrücklich gewünschten Webdienstes zu
ermöglichen, den Dienst zur Verfügung zu stellen“ (vgl. Art. 122 des
Datenschutzkodex). Sie werden nicht für weitere Zwecke verwendet und
werden in der Regel direkt vom Verantwortlichen oder vom Betreiber der
Website installiert. Dazu gehören Sitzungscookies, welche das gewöhnliche Surfen durch die Internetseite ermöglichen (und beispielsweise erforderlich sind, um einen Online-Kauf zu tätigen oder um sich zu authentifizieren, wenn man auf geschützte Bereiche zugreifen will); Für die Installation solcher Cookies bedarf es keiner vorherigen Zustimmung der Benutzer. Sitzungscookies enthalten die Information, die in Ihrer aktuellen
Browser-Sitzung verwendet wird. Diese Cookies werden beim Schließen
des Browsers automatisch gelöscht. Nichts wird über den Zeitpunkt der
Nutzung der Website hinaus auf Ihrem Computer gespeichert.
Diese Website verwendet nicht persistente technisch notwendige Erstanbieter-Cookies.
b) Persistente technisch notwendige Erstanbieter-Cookies
Persistente Cookies hingegen werden eingesetzt, um die verwendeten Informationen in der Zeit zwischen zwei Zugriffen auf die Website beizubehalten, oder für technische Zwecke beziehungsweise zur Verbesserung
der Navigation auf der Website. Sie geben den Seiten zu erkennen, dass

Sie bereits ein bekannter Nutzer oder Besucher sind, sodass sie sich
entsprechend anpassen können. Persistente Cookies haben eine von der
Website festgelegte Dauer, die von einigen Minuten bis zu mehreren
Jahren variieren kann; sie bleiben somit bis zu ihrem Ablauf
beziehungsweise bis zu ihrer Löschung gespeichert. Auf dieser Website
werden keine persistente technisch notwendige Erstanbieter-Cookies.
c) ERSTANBIETER-Analysecookies
Analysecookies, auch „Analytics“ genannt, ermöglichen es, detaillierte Statistiken über die Besucher einer Website zu erstellen, wie z. B. hinsichtlich
der Anzeige bestimmter Seiten, der Anzahl der Besucher, der Verweildauer
der Nutzer auf der Website sowie die Art und Weise, wie sie zur Website
gelangt sind. Analysecookies sind den technisch notwendigen Cookies
gleichgestellt, wenn sie direkt vom Betreiber der Website verwendet werden, um Informationen in zusammengefasster Form über die Anzahl der
Benutzer und über die Art und Weise, wie diese die Website besuchen, zu
sammeln. Auf dieser Website werden Erstanbieter-Analysecookies eingesetzt.
d) DRITTANBIETER-Analysecookies mit IP-Anonymisierung
Beantragt ein Kunde bei Analytics eine IP-Adressen-Anonymisierung, wird
dies so rasch wie technisch machbar und zum frühestmöglichen Zeitpunkt
im Datenerfassungsnetzwerk durchgeführt. Die Funktion zur IPAnonymisierung in Analytics setzt bei Nutzer-IP-Adressen vom Typ IPv4
das letzte Oktett und bei IPv6-Adressen die letzten 80 Bits im Speicher auf
null, kurz nachdem sie zur Erfassung an das Analytics-Datenerfassungsnetzwerk gesendet wurden. In diesem Fall wird die vollständige IPAdresse nie auf die Festplatte geschrieben. Auf dieser Website werden
Drittanbieter-Analysecookies mit IP-Anonymisierung eingesetzt.
e) DRITTANBIETER-Analysecookies ohne IP-Anonymisierung
Analysecookies, auch „Analytics“ genannt, ermöglichen es, detaillierte Statistiken über die Besucher einer Website zu erstellen, wie z. B. hinsichtlich
der Anzeige bestimmter Seiten, der Anzahl der Besucher, der Verweildauer
der Nutzer auf der Website sowie die Art und Weise, wie sie zur Website
gelangt sind. Die EU-Bestimmungen sowie die nationalen Bestimmungen
sehen vor, dass für die Installation dieser Cookies auf Ihrem Gerät Ihre
Zustimmung erforderlich ist. Auf dieser Website werden keine DRITTANBIETER-Analysecookies eingesetzt.

f) Drittanbieter-Werbecookies
Drittanbieter-Werbecookies könnten unabhängig von uns und ohne dass
wir direkt Einfluss nehmen können, Informationen über Ihre Aktivitäten
sammeln, während Sie diese Website besuchen. Besagte Informationen
könnten verwendet werden, um Ihnen auf der Grundlage der von Ihnen
besuchten Inhalte eine auf Ihre Interessen zugeschnittene Werbung
zukommen zu lassen oder um die Wirksamkeit von Werbekampagnen zu
messen. Solche Cookies könnten in verschiedenen Elementen innerhalb
der Webseite enthalten sein, wie z. B. in Werbebannern, Bildern, Videos
usw. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten „Social Plugins“ oder „Social
Sharing Buttons“ der wichtigsten sozialen Netzwerke (Facebook, Twitter,
Google+ und LinkedIn), die darauf abzielen, die Inhalte der Webseite in
den sozialen Netzwerken zu teilen. Die Verwendung von Daten, die durch
Cookies von Drittanbietern ohne Einflussmöglichkeit unsererseits erhoben
werden, richtet sich nach den Datenschutzerklärungen, auf die sich der
Verantwortliche in Punkt 4 dieser Cookie-Richtlinie bezieht und auf die wir
verweisen. Die EU-Bestimmungen sowie die nationalen Bestimmungen
sehen vor, dass für die Installation dieser Cookies auf Ihrem Gerät Ihre
Zustimmung erforderlich ist. Auf diese Website werden keine DrittanbieterWerbecookies eingesetzt.
4. Cookie-Richtlinien von Drittanbietern
Drittanbieter-Cookies werden von Domains außerhalb dieser Website erstellt und können von diesen gelesen werden.
Nachfolgend führt der Verantwortliche die über diese Website installierten
Drittanbieter-Cookies an und verweist hinsichtlich der Art und Weise und
der Zwecke der Verarbeitung auf die jeweiligen Cookie-Richtlinien.
+Google-Cookie-Policy https://policies.google.com/technologies/cookies?
hl=de
5. Welche Cookies werden auf dieser Webseite eingesetzt
und welches sind ihre Hauptmerkmale?
Diese Website darf dem Nutzer nur zu den unten angegebenen Zwecken
technisch notwendige Cookies senden:
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HTML5
Local
Storage

Tipo di
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http://www.google.com/policies/
privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/
technologies/cookies/
http://www.google.it/intl/it/policies/
technologies/managing/

6. Verwaltung der Cookies
Der Verantwortliche macht Sie darauf aufmerksam, dass Sie durch die
Einstellungen Ihres Browsers in jedem Fall die Installation von Cookies
jeglicher Art verhindern können.
Wenn Sie sich jedoch dafür entscheiden, auch die technisch notwendigen
Cookies zu löschen oder abzulehnen, kann dies verschiedene Funktionen
oder Dienste der Website beeinträchtigen und das Surfen verlangsamen
oder beeinträchtigen. Wir weisen zudem darauf hin, dass Sie die auf Ihrem
Gerät installierten Cookies über Ihre Browsereinstellungen jederzeit
löschen können.
Um zu erfahren, wie Sie die Installation von Cookies verhindern oder bereits auf Ihrem Gerät vorhandene Cookies löschen können, fordert Sie der
Verantwortliche auf, je nach verwendetem Browser die folgenden Anweisungen zu lesen.
Chrome
1. Öffnen Sie Chrome auf Ihrem Computer.
2. Klicken sie oben rechts auf Sonstiges Einstellungen.
3. Klicken Sie unten auf Erweitert.
4. Klicken Sie im Abschnitt „Datenschutz und Sicherheit“ auf Inhaltseinstellungen.

5. Klicken Sie auf Cookies.
6. Hier können Sie:
• Cookies aktivieren: Aktivieren Sie die Option neben „Blockiert“.
• Cookies deaktivieren: Deaktivieren Sie die Option Websites dürfen Cookiedaten speichern und lesen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de.
Mozilla Firefox
1. Öffnen Sie den Browser Mozilla Firefox.
2. Klicken Sie auf der Befehlsleiste neben dem URL-Eingabefenster auf
das Einstellungen-Symbol.
3. Wählen Sie „Allgemein“.
4. Wählen Sie das Fenster „Datenschutz und Sicherheit“ aus.
5. Gehen Sie zum Abschnitt „Chronik“.
6. Wählen Sie hier „Firefox wird eine Chronik nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen“.
7. Um die Cookies zu erlauben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor
„Annehmen von Cookies und Website-Daten“; um sie abzulehnen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Weitere Informationen finden Sie unter https://support.mozilla.org/de/kb/
cookies-erlauben-und-ablehnen#w_ihre-cookie-einstellungen-acndern.
Internet Explorer
1. Im Internet Explorer wählen Sie die Schaltfläche „Extras“ und anschließend „Internetoptionen“.
2. Wählen Sie die Registerkarte „Datenschutz“ und unter „Einstellungen“
die Option „Erweitert“ aus und wählen Sie aus, ob Sie Cookies von Erstoder Drittanbietern zulassen oder blockieren möchten oder ob eine Aufforderung zur Annahme eingeblendet werden soll.
Weitere Informationen finden Sie unter https://support.microsoft.com/dede/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari 6
1. Öffnen Sie den Browser Safari.

2. Klicken Sie auf „Safari“, wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie dann
auf „Datenschutz“.
3. Geben Sie im Abschnitt „Cookies blockieren“ an, auf welche Weise Safari die Cookies der Websites akzeptieren soll.
4. Um zu sehen, welche Websites Cookies gespeichert haben, klicken Sie
auf „Details“.
Weitere Informationen finden Sie auf der entsprechenden Seite.
Safari iOS (mobile Geräte)
Um Safari anzuweisen, die Cookies zu blockieren, klicken Sie auf „Einstellungen“ > „Safari“ > „Alle Cookies blockieren“.
Weitere Informationen finden Sie unter https://support.apple.com/de-de/
guide/safari/sfri11471/mac
Opera
1. Öffnen Sie den Browser Opera.
2. Klicken Sie auf „Einstellungen“ – „Erweitert“ – „Cookies“.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
• Alle Cookies annehmen
• Nur Cookies der besuchten Website akzeptieren: Drittanbieter-Cookies
und solche, die von einer anderen als der besuchten Domain gesendet
werden, werden abgelehnt.
• Cookies nie annehmen: Cookies werden nie gespeichert.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/.
Weiterführende Informationen zur Verwaltung oder zur Deaktivierung von
Cookies von Drittanbietern finden Sie unter www.youronlinechoices.com
7. Zustimmung zur Verwendung von Cookies
Wenn Sie nach Erscheinen des Banners mit der Cookie-Kurzinformation
weitersurfen, indem Sie durch diese Seite scrollen oder eines ihrer Elemente anklicken, erklären Sie sich mit der Nutzung der auf dieser Website
verwendeten Cookies einverstanden. Sie akzeptieren damit die oben

beschriebene Cookie-Richtlinie. Auf die in im Abschnitt „Verwaltung von
Cookies“ angeführte Weise können Sie Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen.
8. Ihre Rechte als Betroﬀene Person
In Bezug auf die in dieser Richtlinie beschriebene Verarbeitung können Sie
als betroffene Person die in der DS-GVO festgelegten Rechte ausüben,
und zwar insbesondere die folgenden:
• Auskunftsrecht – Recht, vom Verantwortlichen eine Bestätigung darüber
zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet
werden; ist dies der Fall, so haben Sie das Recht, Auskunft über diese
personenbezogenen Daten sowie eine Kopie derselben zu erhalten.
• Recht auf Berichtigung – Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, die Sie betreffen, und/oder die
Ergänzung unvollständiger Daten zu verlangen.
• Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden) – Recht auf unverzügliche Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten.
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung – Recht, die Einschränkung
der Verarbeitung zu verlangen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen
gegeben sind.
• Recht auf Datenübertragbarkeit – Recht, personenbezogene Daten, die
Sie betreffen, in einem strukturierten Format zu erhalten, das üblicherweise
von einem automatischen Gerät verwendet und gelesen werden kann, und
diese Daten ungehindert an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln, wenn die Verarbeitung auf einer Zustimmung beruht und automatisiert
erfolgt; Dazu kommt das Recht, zu erwirken, dass Ihre personenbezogenen Daten direkt von ITAS einem anderen Verantwortlichen übermittelt
werden, soweit dies technisch machbar ist.
• Widerspruchsrecht – Recht, sich jederzeit der auf berechtigte Interessen
gestützten Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten – einschließlich des Profilings – zu widersetzen, es sei denn, dass zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vorliegen, welche die Interessen, die Rechte und die Freiheiten der betroffenen Person überwiegen,
oder dass die Verarbeitung der Geltendmachung, der Ausübung oder der
Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.
• Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen.

• Widerruf der Einwilligung, und zwar jederzeit und auf so einfache Weise,
wie dies für die Erteilung vorgesehen war.
9. Wie können Sie Ihre Rechte geltend machen?
Sie können Ihre Rechte jederzeit geltend machen, indem Sie Ihre Mitteilung einer der folgenden Adressen zukommen lassen:
- Servizio Privacy Gruppo ITAS c/o ITAS, Piazza delle Donne Lavoratrici n.
2, 38122 Trento;
- E-Mail: privacy@gruppoitas.it.

