DATENSCHUTZERKLÄRUNG
gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 (“DSGVO”)
Sehr geehrter Nutzer, wir von der Piaggio & C. S.p.a. begrüßen Sie auf unserer Website(die “Website”)
und bitten um Ihre Aufmerksamkeit für die folgende Datenschutzerklärung (die “Erklärung”), die
gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (“DSGVO”) erstellt wurde.
Das vorliegende Dokument beschreibt alle Arten der Verarbeitung, die wir als verantwortliche Stelle
(wie unten definiert) auf dieser Website durchführen.
Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Erklärung ausschließlich diese Website betrifft.
Ausgeschlossen sind alle Websites, zu denen Sie durch die Website eventuell weitergeleitet werden.
Sofern Sie beim Kauf von Produkten oder bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die von
Piaggio angeboten werden, nicht diese Website, sondern die offiziellen Vertriebskanäle von Piaggio
nutzen, erhalten Sie beim Kauf eine eigens hierfür bestimmte Erklärung gemäßArt. 13 DSGVO zur
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei dieser Gelegenheit.
1. Wer ist die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle?
Verantwortliche Stelle ist die Piaggio & C. S.p.A., mit Rechtssitz im Viale Rinaldo Piaggio, 25,
Pontedera (PI)(die“verantwortliche Stelle”).
Die verantwortliche Stellefür die Datenverarbeitung hat außerdem einen Datenschutzbeauftragten
(“Data Protection Officer – "DPO") ernannt, mit dem Sie sich direkt in Verbindung setzen können, um
Ihre Rechte auszuüben und um sämtliche Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten und/oder zur vorliegenden Erklärung zu erhalten, indem Sie ihn unter der folgenden Adresse
anschreiben:
Datenschutzbeauftragter (“Data Protection Officer – DPO”)
Viale Piaggio 25
56025 PONTEDERA (PI)
E-Mail: dpo@piaggio.com
Fax: +39 0587272961
Tel.: +39 0587272495

2.Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?
2.1 Daten beim Besuch unserer Webseite
Die Computersysteme und die Software, die wir beim Betrieb der Seiten einsetzen, erfassen im Verlauf
ihres normalen Betriebs einige personenbezogene Daten, deren Übermittlung im Rahmen des
Einsatzes von Kommunikationsprotokollen im Internet erfolgt.
Dabei handelt es sich um Informationen, die nicht für den Zweck erfasst werden, um sie mit
bestimmten natürlichen Personen in Verbindung zu bringen. Die Informationen könnten jedoch

aufgrund ihrer Beschaffenheit durch eine Aufbereitung und Verknüpfung mit Daten, die von Dritten
vorgehalten werden, die Identifizierung von Nutzern ermöglichen.
Zu dieser Datenkategorie gehören IP-Adressen oder Domainnamen der von Nutzern verwendeten
Computer, die sich mit den Seiten verbinden, die URI (Uniform Resource Identifier) der Adressen der
angeforderten Ressourcen, die Uhrzeit der Anfrage, die Übermittlungsmethode für Anfragen an den
Server, die Größe der Antwortdateien, der numerische Code zur Angabe des Status der vom Server
gelieferten Antwort (erfolgreich, Fehler, etc.) sowie weitere Parameter zum Betriebssystem und der
IT-Umgebung des Nutzers.
Diese Daten werden ausschließlich zu dem Zweck verwendet, anonyme Statistiken zur Verwendung
der Website zu erheben und ihren ordnungsgemäßen Betrieb zu überwachen. Nach ihrer Auswertung
werden die Daten gelöscht. Die Daten könnten verwendet werden, um im Falle eventueller CyberAttacken die Verantwortlichkeit festzustellen.
Diese Daten werden nur dazu verwendet, anonyme statistische Informationen über die Nutzung der
Website zu erhalten und zu überprüfen, ob sie korrekt funktionieren. Es wird nach der Verarbeitung
gelöscht. Die Daten könnten verwendet werden, um die Verantwortung für mögliche Cyberkriminalität
gegenüber der Website zu begründen.
2.2 Vom Nutzer freiwillig überlassene Daten
Die verantwortliche Stelle verarbeitet die folgenden personenbezogenen Daten, wenn Sie diese durch
Ausfüllen der Formulare der Website zur Verfügung stellen:
-

personenbezogene Daten: z. B. Vorname, Nachname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse,
weitere Adressen, Ihre Fotos;
Daten zum abgeschlossenen Vertrag;
Bankdaten (z.B. Ihre IBAN).

3.Zu welchen Zwecken und auf welcher rechtlichen Grundlage werden Ihre personenbezogenen
Daten verarbeitet?
Die personenbezogenen Daten, die Sie beim Ausfüllen der diversen Formulare auf der Website
bereitstellen, werden von der verantwortlichen Stelle zu den nachfolgend aufgeführten Zwecken
verarbeitet.
3.1 Bereitstellung von Dienstleistungen und Verkauf von Produkten
Die verantwortliche Stelle beabsichtigt eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, um Ihnen
den Zugang zur Website zu ermöglichen. Die Gewährung des Zugangs erfolgt ausschließlich für
den Online-Verkauf von Produkten, zur Bereitstellung von Online-Dienstleistungen, um auf Ihre
Anfragen bezüglich Informationsmaterial zu den angebotenen Produkten und Dienstleistungen zu
reagieren, zur Verwaltung von Anfragen nach Testfahrten, für den Zugang zu Sonderaktionen und für
eventuelle Teilnahmeanfragen an unserer Community sowie um Ihnen über unseren Customer Care
ServiceUnterstützung zu bieten, sofern Sie diese anfragen.
Bestehen einer Verpflichtung zur Überlassung von Daten : Keine
Folgen bei Verweigerung der Datenüberlassung: Bei Nichtüberlassung der Daten ist es der
verantwortlichen Stelle nicht möglich, Ihren oben aufgeführten Anfragen und Wünschen
nachzukommen.
Rechtliche Grundlage der Datenverarbeitung: Artikel 6 Paragraph 1 Buchstabe b) DSGVO. Der
vorherige Erhalt Ihrer Einverständniserklärung in die Datenverarbeitung ist nicht erforderlich.
Dauer der Speicherung personenbezogener Daten: Ihre für die genannten Zwecke gespeicherten
personenbezogenen Daten werden innerhalb des Zeitraums verarbeitet, der erforderlich ist, um Ihre

Anforderung zu erfüllen, und werden anschließend für die Dauer des gesetzlich vorgeschriebenen
Zeitraums gespeichert.
3.2 Marketing-Maßnahmen zu ähnlichen Produkten und Dienstleistungen, die vom Nutzer
bereits angefordert wurden
Die verantwortliche Stelle beabsichtigt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, um Ihnen
geschäftliche Mitteilungen zu Produkten und Dienstleistungen zu übersenden, die den von Ihnen
bestellten und von der verantwortlichen Stelle angebotenen Produkten ähnlich sind. Dies kann auch
über zu diesem Zweck beauftragte Auftragsverarbeiter gem. Art. 28 DSGVO erfolgen.
Zwecke der Verarbeitung: Übersendung von Werbematerial und Material zur Verkaufsförderung
sowie zum Verkauf von Produkten, zu Umfragen oder Marktforschungszwecken und/oder
geschäftlicher Mitteilungen.
Bestehen einer Verpflichtung zur Überlassung von Daten : Keine Folgen bei Verweigerung der
Datenüberlassung: Die Nichtüberlassung der Daten macht es der verantwortlichen Stelle unmöglich,
Ihnen Werbe- und Marketingmaterial zu übersenden
Rechtliche Grundlage der Datenverarbeitung: Rechtmäßiges Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 f)
DSGVO
Dauer der Speicherung personenbezogener Daten: Ihre für die genannten Zwecke gespeicherten
personenbezogenen Daten werden innerhalb des Zeitraums verarbeitet, der erforderlich ist, um Ihre
Anforderung zu erfüllen, und werden anschließend für die Dauer des gesetzlich vorgeschriebenen
Zeitraums gespeichert.
3.3 Marketing-Aktivitäten
Die verantwortliche Stelle beabsichtigt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, um Ihnen
geschäftliche Mitteilungen zu allen Produkten und Dienstleistungen zu übersenden, die die
verantwortliche Stelle selbst anbietet. Dies kann auch über zu diesem Zweck beauftragte
Auftragsverarbeiter gem. Art. 28 DSGVO erfolgen.
Zwecke der Verarbeitung: Übersendung von Werbematerial und Material zur Verkaufsförderung
sowie zum Verkauf von Produkten, zu Umfragen oder Marktforschungszwecken und/oder
geschäftlicher Mitteilungen.
Bestehen einer Verpflichtung zur Überlassung von Daten : Keine Folgen bei Verweigerung der
Datenüberlassung: Die Nichtüberlassung der Daten macht es der verantwortlichen Stelle unmöglich,
Ihnen Werbe- und Marketingmaterial zu übersenden.
Rechtliche Grundlage der Datenverarbeitung: Einverständnis gemäß Art. 6 Absatz 1 a) DSGVO
Dauer der Speicherung personenbezogener Daten: Ihre für die genannten Zwecke gespeicherten
personenbezogenen Daten werden innerhalb des Zeitraums verarbeitet, der erforderlich ist, um Ihre
Anforderung zu erfüllen, und werden anschließend für die Dauer des gesetzlich vorgeschriebenen
Zeitraums gespeichert.
4. Wie werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet?
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt gemäß den Bestimmungen der DSGVO in
Papierform und mittels Informatik- und Telematik-Systemen, über ein Verfahren, das strikt an die
genannten Zwecke gebunden ist und so erfolgt, dass die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten
gemäß den Bestimmungen aus Art. 32 DSGVO gewährleistet wird.

5. An wen dürfen Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben werden und wer darf von
diesen Kenntnis erhalten?
Um die Zwecke unter Ziffer 3 zu erzielen, werden Ihre personenbezogenen Daten den Angestellten,
arbeitnehmerähnlichen Mitarbeitern und freien Mitarbeitern der verantwortlichen
Stelleweitergegeben, die zur Verarbeitung personenbezogener Daten ermächtigt sind.
Außerdem werden Ihre personenbezogenen Daten Dritten mitgeteilt und von diesen verarbeitet, die
zu den folgenden Kategorien gehören:
a) Personen, auf deren Dienste die verantwortliche Stelle zur Verwaltung ihrer Website zurückgreift;
b) Unternehmen, die das IT-System der verantwortlichen Stelle verwalten;
c) Unternehmen und Berater, die rechtliche und/oder steuerliche Dienstleistungen erbringen;
d) Behörden und Aufsichtsbehörden, sowie im Allgemeinen öffentliche oder private Stellen mit
öffentlichen Funktionen;
e) Subjekte, auf deren Dienste die verantwortliche Stelle zu verschiedentlichen Zwecken zurückgreift, um
eine verlangte Dienstleitung zu erbringen;
f) Weitere Gesellschaften des Piaggio-Konzerns, für das Marketing, den Direktverkauf, die Durchführung
von Marktforschungen, für statistische Erhebungen, wie die Überwachung der Kundenzufriedenheit
hinsichtlich der Dienstleistungen und Produkte von Piaggio und/oder anderen Gesellschaften des
Piaggio-Konzerns, sowie die Weitergabe an externe Personen (z.B. Lieferanten), sofern dies
erforderlich ist, um Ihnen die Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen zu ermöglichen
Sie haben jederzeit das Recht auf Widerruf Ihres eventuell erteilten Einverständnisses. Dadurch
ist es der verantwortlichen Stelle nicht möglich, Ihre personenbezogenen Daten weiterhin für die
Zwecke zu verwenden, für die Sie ihm Ihr Einverständnis verweigern.
Die zu den oben aufgeführten Kategorien gehörigen Personen handeln in einigen Fällen als separate
verantwortliche Stelle vollkommen selbständig und in anderen Fällen als Auftragsverarbeiter, die von
der verantwortlichen Stelle gemäß Art. 28 DSGVO beauftragt wurden.
Die vollständige und aktuelle Liste der Dritten, an die Ihre personenbezogenen Daten übermittelt
werden können, kann beim bei der verantwortlichen Stelle oder beim DPO angefordert werden.
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte mit Sitz außerhalb der Europäischen Union
weitergeleitet oder verbreitet.
6. Daten von Minderjährigen
Die verantwortliche Stelle verarbeitet keine personenbezogenen Daten von Personen unter 16 Jahren
zu den unter Punkt 3.1 und 3.2 genannten Zwecken.
Sofern der Nutzer erklärt, jünger als 16 Jahre alt zu sein, wird das Feld der Einverständniserklärung
ausgeblendet.
7. Geolokalisierungsdaten
Die Website kann Geolokalisierungsdaten zur Bereitstellung von durch den Nutzer angeforderten
Diensten nur dann erfassen und verarbeiten, wenn der Nutzer zuvor sein Einverständnis gegeben hat,
das er jederzeit widerrufen kann. In diesem Fall wird das Einverständnis durch ein sogenanntes Popup-Fenster angefordert.

8. Welche Rechte haben Sie als betroffene Person?
Hinsichtlich der in der vorliegenden Erklärung beschriebenen Verarbeitung personenbezogener Daten
können Sie als betroffene Person gemäß den Vorschriften der DSGVO Ihre in den Artikeln 15 bis 21
der DSGVO festgelegten Rechte und insbesondere die folgenden Rechte ausüben:

•

Auskunftsrecht - Art. 15 GDPR: Das Recht, eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Ihre
personenbezogenen Daten verarbeitet werden, und in diesem Fall Zugang zu Ihren
personenbezogenen Daten zu erhalten, einschließlich einer Kopie derselben, sowie auf die Mitteilung,
unter anderem, der folgenden Informationen:
o Verarbeitungszwecke
o Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
o Empfänger, denen die personenbezogenen Daten übermittelt wurden oder künftig übermittelt werden
o Zeitraum der Datenspeicherung oder hierfür angewendete Kriterien
o Rechte der betroffenen Person (Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten,
Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung)
o Beschwerderecht
o Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der
betroffenen Person erhoben wurden
o Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling

•

Recht auf Berichtigung – Artikel 16 DSGVO: Das Recht, die unverzügliche Berichtigung Sie
betreffender unrichtiger und/oder die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten
zu verlangen;

•

Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") – Artikel 17 DSGVO: Das Recht auf
unverzügliche Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten in folgenden Fällen:
a)Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
b)Sie haben Ihr Einverständnis widerrufen und es besteht keine andere rechtliche Grundlage für die
Verarbeitung der Daten.
c)Sie haben wirksam der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprochen.
d)Die Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
e)Die Daten müssen gelöscht werden, um eine rechtliche Verpflichtung zu erfüllen.
f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienstleistungen der
Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 DSGVO erhoben.
Das Recht auf Löschung findet keine Anwendung, sofern die Verarbeitung zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung oder zur Ausführung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe oder
für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

•

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung – Artikel 18 DSGVO: Das Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung der Daten in folgenden Fällen:
a)Die betroffene Person bestreitet die Richtigkeit der personenbezogenen Daten.
b)Die Verarbeitung ist unrechtmäßig und die betroffene Person widerspricht der Löschung der
personenbezogenen Daten und verlangt stattdessen die Einschränkung ihrer Nutzung.

c)Wenn die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle die personenbezogenen Daten für die
Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, diese aber für die betroffene Person zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich.
d)Die betroffene Person hat wie unten dargelegt Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt und es
steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe der für die Datenverarbeitung verantwortlichen
Stelle gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen
•

Recht auf Datenübertragbarkeit – Artikel 20 DSGVO: Das Recht, die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie der verantwortlichen Stelleder Datenverarbeitung bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und das Recht,
diese Daten einer anderen verantwortlichen Stelleohne Behinderung zu übermitteln, sofern die
Verarbeitung auf einer Einverständniserklärung beruht und mithilfe automatisierter Verfahren
erfolgt. Außerdem das Recht, die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten von der
verantwortlichen Stelle direkt an eine andere verantwortliche Stelle zu erwirken, sofern dies technisch
möglich ist.

•

Widerspruchsrecht – Artikel 21 DSGVO: Das Recht, auf der Grundlage der gesetzlichen
Bestimmungen und aus rechtmäßigen Gründen, der Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten jederzeit zu widersprechen, es sei denn, es bestehen für die
verantwortliche Stelle berechtigte Gründe zur weiteren Verarbeitung der Daten, die die Interessen,
Rechte und Freiheiten des Betroffenen überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

•

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma
(RM).
Die oben genannten Rechte gegenüber der verantwortlichen Stelle können durch Kontaktaufnahme
über die in Punkt 1 angegebenen Kontaktdaten ausgeübt werden. Die verantwortliche Stelle
veranlasst die Bearbeitung Ihrer Anforderung und die Bereitstellung der Informationen zu den
hinsichtlich Ihrer Anforderung ergriffenen Maßnahmen, die unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb
eines Monats nach Erhalt Ihrer Anforderung zu erfolgen hat.
Die Ausübung Ihrer Rechte als betroffene Person ist gem. Art. 12 DSGVO kostenfrei. Jedoch ist die
verantwortliche Stelle berechtigt, im Falle eindeutig unbegründeter oder auch aufgrund ihrer
Wiederholung übertriebener Anforderungen, Ihnen angesichts der durch die Bearbeitung oder
Verweigerung Ihrer Anforderung verursachten Verwaltungskosten einen angemessenen
Kostenbeitrag in Rechnung zu stellen.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die verantwortliche Stelle von Ihnen zusätzliche
Informationen verlangen kann, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person dienen.

COOKIE-RICHTLINIE
Wir informieren den Benutzer, dass Piaggio die Cookie-Technologie mit dem Ziel einsetzt, das
Navigationserlebnis für alle Benutzer, die die Website besuchen, angenehmer zu gestalten.
Cookies sind kleine Dateien, die die vom Benutzer besuchte Website an den Browser sendet, wo sie
gespeichert werden, um beim nächsten Besuch desselben Benutzers wieder an die Website
zurückgesendet zu werden.
Cookies werden zu verschiedenen Zwecken eingesetzt, darunter auch: zur informationstechnischen
Authentifizierung; zur Überwachung der Sitzungen; zur Speicherung von Informationen über spezielle
Konfigurationen in Bezug auf die Benutzer, die auf den Server zugreifen.
Diese ermöglichen es der Website, die Daten des Nutzers während der Dauer seines Besuchs oder
seiner nachfolgenden Besuche zu speichern und erlauben es dem Nutzer, effizient zwischen den

einzelnen Seiten zu navigieren, speichern seine Präferenzen, ermöglichen ihm die Interaktion mit
sozialen Netzwerken wie Facebook, Google, Instagram und bieten ihm die Dienste von Google Maps.
Die Cookies können auch zur Speicherung der Login-Daten des Benutzers verwendet werden und
damit eine automatische Benutzererkennung bewirken (der Vorgang für die Eingabe von
Benutzername und Passwort bei jedem Zugriff des Benutzers auf die Website wird damit überflüssig).
Die Verarbeitung der Daten erfolgt mithilfe elektronischer Geräte oder automatisierter,
informationstechnischer oder telematischer Instrumente, deren Logiken ausschließlich den oben
aufgeführten Zwecken dienen und so funktionieren, dass die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten
gewährleistet bleibt.
Technische Cookies (die Ihr Einverständnis NICHT benötigen)
Entsprechend der in Italien geltenden Rechtsvorschriften ist nicht immer eine ausdrückliche
Einwilligung des Benutzers zur Verwendung von Cookies erforderlich. Insbesondere ist eine derartige
Einwilligung für technische Cookies nicht erforderlich. Dabei handelt es sich um Cookies, die nur zur
Übertragung einer Kommunikation in einem elektronischen Kommunikationsnetz verwendet werden
oder um einen ausdrücklich vom Benutzer gewünschten Dienst auszuführen. Mit anderen Worten
handelt es sich dabei um Cookies, die für die Funktion der Internetseite unerlässlich oder für die
Ausführung vom Benutzer gewünschter Aktivitäten notwendig sind.
Technische Cookies, die keine ausdrückliche Zustimmung zu ihrer Verwendung erfordern, umfassen
gemäß der italienische Aufsichtsbehörde zum Schutz personenbezogener Daten auch folgende Typen:
- Analysecookies, wenn sie direkt vom Websitebetreiber zur Erfassung von Informationen in
gebündelter Form über die Anzahl der Benutzer und wie diese die Internetseite besuchen eingesetzt
werden.
- Navigations- oder Session-cookies (um sich anzumelden, um einen Kauf zu tätigen usw.),
- Funktionscookies, die dem Benutzer die Navigation nach einer Reihe ausgewählter Kriterien gestatten
(zum Beispiel Sprache, für den Kauf ausgewählte Produkte), um den Dienst am Benutzer zu
verbessern.

Profiling-Cookies (die Ihr EINVERSTÄNDNIS erfordern): Unsere Website verwendet auch
sogenannte Profiling-Cookies, die wir nur mit Ihrem vorherigen Einverständnis installieren dürfen.
Profiling-Cookies dienen dazu, Benutzerprofile zu erstellen und werden dazu verwendet, auf die vom
Benutzer beim Surfen im Netz gezeigten Präferenzen abgestimmte Werbemitteilungen zu senden.
Diese Cookies werden eingesetzt, um die am besten zu den Benutzern und deren Interessen passenden
Inhalte zu präsentieren. Sie können verwendet werden, um gezielte Werbeinhalte anzuzeigen oder die
Anzeigehäufigkeit einer Werbung zu beschränken. Wegen des besonderen Eingriffs, den diese Cookies
in die Privatsphäre der Benutzer darstellen können, sieht das Europäische und Italienische Recht vor,
dass der Benutzer angemessen über deren Einsatz informiert werden und seine gültige Zustimmung
geben muss. Profiling-Cookies erfordern die vorherige Einholung des freien Einverständnisses seitens
des Nutzers. Die Website muss dies gemäß den Vorschriften der Verordnung mit einem Banner
umsetzen, das beim ersten Besuch erscheint, sowie mit einer ausführlichen Erklärung, die es dem
Nutzer ermöglicht, sein Einverständnis zu erteilen oder zu verweigern.

Erstanbieter- und Drittanbieter-Cookies
Werden die vom Endgerät des Benutzers empfangenen Cookies direkt vom Betreiber der Website
installiert, die der Benutzer besucht, handelt es sich um Erstanbieter-Cookies. Im Laufe des Besuchs
auf der Website kann der Benutzer jedoch auch Cookies von anderen Internetseiten oder Webservern
(sog. Drittanbieter-Cookies) erhalten, auf denen sich einige Elemente (wie zum Beispiel Bilder, Karten,
Töne, spezielle Links zu Seiten anderer Domains) befinden können, die auf der besuchten Website
vorhanden sind. In diesem Fall handelt es sich um Cookies, die nicht von der derzeit besuchten
Website eingestellt werden, sondern von einer anderen.
Blockierung der Cookies
Der Benutzer kann über den nachstehenden Vorgang, bei dem die Cookies auch über die spezifischen
Funktionen des eigenen Browsers genehmigt, blockiert oder gelöscht (ganz oder teilweise) werden
können, auswählen, welche Cookies zugelassen werden sollen: Dennoch könnte der Benutzer
gezwungen sein, bei jedem Besuch einige Informationen oder Präferenzen manuell einzugeben. Denn
ist es möglich, dass die Website nicht aufgerufen werden kann oder dass einige Dienste oder
bestimmte Funktionen der Website nicht verfügbar sind oder nicht korrekt funktionieren, wenn alle
oder einige der Cookies deaktiviert wurden.
Wenn Sie die Einstellungen Ihrer Cookies ändern möchten, finden Sie nachstehend kurze Hinweise,
wie dieser Vorgang bei den vier am weitesten verbreiteten Browsern auszuführen ist:
Microsoft Internet Explorer
Auf das Symbol „Werkzeuge“ in der oberen rechten Ecke klicken und „Internetoptionen“ auswählen.
Im Pop-up-Fenster „Datenschutz“ auswählen. Hier können Sie die Einstellungen Ihrer Cookies
definieren.
Google Chrome
Den Schraubenschlüssel in der oberen rechten Ecke anklicken und „Einstellungen“ auswählen. An
dieser Stelle „Weitere Einstellungen anzeigen“ auswählen („Under the hood“) und die Einstellungen
für den „Datenschutz“ ändern.
Mozilla Firefox
Aus dem Dropdown-Menü in der oberen linken Ecke „Optionen“ auswählen. Im Pop-up-Fenster
„Datenschutz“ auswählen. Hier können Sie die Einstellungen Ihrer Cookies definieren.
Safari
Aus dem Dropdown-Einstellungsmenü in der oberen rechten Ecke „Präferenzen“ auswählen.
„Sicherheit“ auswählen und hier können Sie die Einstellungen für Ihre Cookies regeln.
Wie bereits im Banner vorgesehen, das beim ersten Besuch der Internetseite erscheint, wird die
Einwilligung zur Verwendung aller eingesetzten Cookies vom Benutzer erteilt, wenn er die virtuelle
Zustimmungstaste betätigt (zum Beispiel OK, Check, usw.) oder den Besuch innerhalb der Seite
fortsetzt (zum Beispiel das Banner/Pop-up ignoriert und weiter Vorgänge ausführt). Der Benutzer hat
außerdem freien Zugang zum Link für die erweiterte Erklärung, einschließlich aller Informationen
hinsichtlich der Cookies (Beschreibung, Zweck und Speicherdauer), in der der Benutzer der Website
die Möglichkeit hat, seine Zustimmung auch nur für einige Cookie-Kategorien zu erteilen.

Arten von Cookies
Um zu einer korrekten Reglementierung der Cookies sowie zu einer bewussten Äußerung der
Einwilligung/Ablehnung zu deren Verwendung zu gelangen, wird nachstehend eine kurze Erklärung
der verschiedenen Kategorien aufgeführt, in die diese unterteilt werden.
1) Technische Cookies
Nachstehend werden die von der Website eingesetzten technischen Cookies aufgelistet:
Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ cookieusage

2) Profiling-Cookies
Im Folgenden werden die First-Party-Profiling-Cookies aufgeführt, die von der Website verwendet
werden:

Amnet: https://www.amnetgroup.com/terms-and-privacy/
Adform: http://site.adform.com/privacy-policy/en
Doubleclick: https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/
Sizmek: https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedin/
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Zanox: https://www.awin.com/gb/legal
Tradedoubler: http://www.tradedoubler.com/it/politica-sulla-privacy/

