Policy Privacy – Cookie policy
INFORMATION ON THE PURPOSES OF ART. 13-14 OF THE GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679
According to the law, this treatment will be based on principles of correctness, lawfulness, transparency
and protection of your privacy and your rights.
GDPR Information for the processing of personal data collected from the interested party
According to article 13 of the GDPR 2016/679, therefore, we provide you with the following information:
In compliance with the provisions of EU Reg. 2016/679 (European Regulation for the protection of personal
data) we provide the necessary information regarding the processing of personal data provided.
The information must not be considered valid for other websites that may be consulted through links on
the domain owner's internet sites, which are not to be considered in any way responsible for third party
websites.
This is an information that is provided pursuant to art. 13 of EU Reg. 2016/679 (European Regulation for
the protection of personal data) and is also inspired by the provisions of Directive 2002/58 / EC, as updated
by Directive 2009/136 / EC, regarding Cookies and envisaged by the Provision of the Authority for the
protection of personal data of 08.05.2014 regarding cookies.

See privacy policy in Italian Version to know the name of the data controller and contact details
This site uses only technical cookies.This site does not use profiling cookies
1. DATA CATEGORIES: (See privacy policy in Italian Version to know the name of the data controller and
contact details) will treat your personal data such as:
Data collected automatically. The computer systems and the applications dedicated to the functioning of
this website detect, during their normal operation, some data (the transmission of which is implicit in the
use of Internet communication protocols) potentially associated with identifiable users. The collected data
includes the IP addresses and the domain names of the computers used by the users connecting to the site,
the addresses in the Uniform Resource Identifier (URI) notation of the requested resources, the time of the
request, the method used to submit the request to the server, the size of the file obtained in response, the
numerical code indicating the status of the response given by the server (success, error, etc.) and other
parameters concerning the operating system, the browser and the computer environment used by the
user. These data are processed, for the time strictly necessary, for the sole purpose of obtaining
anonymous statistical information on the use of the site and to check its regular operation. The provision of
such data is mandatory as it is directly connected to the web browsing experience.
Data provided voluntarily by the user. The voluntary and explicit sending of e-mails to the addresses
indicated in the different access channels of this site does not imply a request for consent and the possible
compilation of specifically prepared forms entail the subsequent acquisition of the address and data of the
sender / user, necessary to respond to the requests produced and / or provide the requested service. The
voluntary submission by you of e-mails to our e-mail addresses does not require further information or
requests for consent. On the contrary, specific summary information will be shown or displayed on the
pages of the site prepared for particular services on request (form). The user must therefore explicitly
consent to the use of the data reported in these forms in order to send the request.

Cookies. The site does not use third-party profiling cookies. No personal data of users is acquired by the
site in this regard. We do not use cookies to transmit information of a personal nature, nor are used c.d.
persistent cookies of any kind, or systems for tracking users. The use of c.d. session cookies (which are not
stored permanently on the user's computer and disappear when the browser is closed) is strictly limited to
the transmission of session identifiers (consisting of random numbers generated by the server) necessary
to allow safe browsing and efficient site. I c.d. session cookies used on this site avoid the use of other
technologies that could compromise the privacy of users' browsing and do not allow the acquisition of
personal identification data of the user. (For more information, a special cookie policy is available.)
2. SUBJECTS OF THE TREATMENT
HOLDER OF TREATMENT, pursuant to articles 4 and 24 of EU Reg. 2016/679 is:( See privacy policy in Italian
Version to know the name of the data controller and contact details) with title of holder. The Data
Controller guarantees the security, confidentiality and protection of which they are in possession, at any
stage of the processing of the same.
3. PURPOSE OF THE LICENSE OF THE TREATMENT AND LEGAL BASIS
The processing of your data has as its legal basis your consent. Personal data provided, will be processed in
compliance with the conditions of law pursuant to art. 6 EU Reg. 2016/679 for the following purposes:
a) Management of inherent data processing (Article 6 letter b)):
- navigation on this website;
- possible compilation of data collection form for sending an information request to the data controller;
- fulfillment of contractual obligations, of law and administrative-accounting purposes. For the purposes of
the application of the provisions regarding the protection of personal data, the processing performed for
administrative-accounting purposes are those related to the performance of organizational, administrative,
financial and accounting activities, regardless of the nature of the data processed.
In particular, these objectives pursue internal organizational activities, those functional for the fulfillment
of contractual and pre-contractual obligations, information activities
4. ADDRESSEES OR CATEGORIES OF DATA ADDRESSEES
The personal data provided may be disclosed to recipients, named ex art. 28 of EU Reg. 2016/679, which
will process data as managers and / or as natural persons acting under the authority of the Data Controller
and the Data Processor, in order to comply with related contracts or purposes. Precisely, the data may be
disclosed to recipients belonging to the following categories:
- Subjects providing services for the management of the information system and communication networks
of (See privacy policy in Italian Version to know the name of the data controller and contact details)
(including e-mail);
- Studies or companies in the context of assistance and consultancy relationships;
- Competent authorities for compliance with legal obligations and / or provisions of public bodies, upon
request;

- In case of administrative and accounting purposes, the data may eventually be sent to commercial
information companies for the assessment of solvency and payment habits and / or subjects for the
purposes of debt collection.
- Subjects belonging to the distribution network;
- Service and logistics companies that support the sales office.
The subjects belonging to the aforesaid categories perform the function of Data Processing Manager, or
operate in complete autonomy as separate Data Controllers.
The list of designated data processors is constantly updated and available at the (See privacy policy in
Italian Version to know the name of the data controller and contact details.).
5. DATA TRANSFER TO A THIRD COUNTRY AND / OR AN INTERNATIONAL ORGANIZATION
The personal data provided will not be transferred abroad within or outside the European Union.
6. STORAGE PERIOD OR CRITERIONS
The processing will be carried out in an automated and / or manual way, with methods and tools aimed at
guaranteeing maximum security and confidentiality, by subjects specifically appointed to do so.
In compliance with the provisions of art. 5 paragraph 1 letter e) of Reg. UE 2016/679 the personal data
collected will be stored in a form that allows the identification of data subjects for a period of time not
exceeding the achievement of the purposes for which the personal data are processed.The User can always
ask for the interruption of the treatment or access to your personal data, the correction, the cancellation of
the same, the limitation of the treatment. Timeline determined on the basis of criteria that the interested
party can have information by writing to (See privacy policy in Italian Version to know the name of the data
controller and contact details)
7. SECURITY AND TRANSFER OF PERSONAL DATA
The transfer, storage and processing of user data collected through the Site are ensured through
appropriate technical measures.
User data is collected, stored and stored on a secure server, protected by a firewall.
8. PRIVACY OF MINORS
Our website is aimed at a general public and does not offer services for children. If the person giving the
data is under the age of 16, such processing is lawful only if and to the extent that such consent is given or
authorized by the holder of parental responsibility for which the identification data are acquired and copy
of the identification documents.
9. INFORMATION ON THIS PRIVACY POLICY
The Data Controller is responsible for this privacy policy.
10. NATURE OF THE CONFERRALITY AND REFUSAL

Apart from that specified for navigation data, the user is free to provide personal data in dedicated areas
on the site.
The provision of personal data for the purposes referred to in paragraph a) of this information document is
necessary to improve the specific features and use the services offered to the Data Controller, for example
to receive feedback to the request for information forwarded. Failure to provide personal data may make it
impossible to obtain the requested service or to use the services offered by the site. The conferment of the
requested data is necessary and mandatory for the validity of the contract that formalizes and regulates the
relationship for the provision of the requested services. The missed or erroneous conferment, as well as the
non-communication of changes to the data in question, could prevent the conclusion of the contract and /
or could make it impossible to fulfill exactly the legal obligations, as well as those arising from the contract
in progress . The same data could be used for direct marketing purposes or for sending greetings on the
occasion of public holidays.
11. CONSENT MANIFESTATION
As regards the provision of data for the fulfillment of contractual obligations, a consensus in written form is
not required; by express provision of regulations, it is a necessary and sufficient condition that the
customer be duly informed.
12. AUTOMATED DECISION MAKING PROCESSES
The Data Controller does not process treatments consisting of automated decision-making processes.
13. WEBSITES of third parties and other sites owned by the Owner
It should be noted that if the Website contains links to third-party websites, the Data Controller may not
exercise any control over the content of such websites or access the personal data of the visitors of the
same.
The owners of the aforementioned websites will therefore remain the sole and exclusive owners and
controllers of the personal data processing of their users, remaining, the Owner, unrelated to this activity
as well as any liability, prejudice, cost, which may derive from its failed or incorrect completion.
The Site may also contain links to other sites owned by the Owner.
We therefore recommend that you carefully read the related privacy policies and terms of use of these
websites before providing or consenting to the processing of your personal data.
14. RIGHTS OF THE INTERESTED
You can assert your rights as expressed in articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 of EU Regulation 2016/679,
by contacting the Data Controller, writing to the email address: (See privacy policy in Italian Version to
know the name of the data controller and contact details) or to the address of the office.
You have the right, at any time, to ask the Data Controller to access your personal data, to rectify it, to
cancel it or limit its processing.
Furthermore, you have the right to object, at any time, to the processing of your data (including automated
processing, eg profiling) and to the portability of your data.

Without prejudice to any other administrative and judicial appeal, if you believe that the processing of data
concerning you, violates the provisions of EU Reg. 2016/679, pursuant to art. 15 letter f) of the
aforementioned EU Reg. 2016/679, you have the right to lodge a complaint with the Guarantor for the
protection of personal data and, with reference to art. 6 paragraph 1, letter a) and art. 9, paragraph 2,
letter a), has the right to revoke the consent given at any time.
He has the right to obtain confirmation of the existence or otherwise of his personal data and of their
communication in an intelligible form, including the rights referred to in Article 7 of the Privacy Code
Legislative Decree 196/2003.
Any corrections or cancellations or limitations of the processing performed at the request of the interested
party - unless this proves impossible or involves a disproportionate effort - will be communicated by the
Company to each of the recipients to whom the personal data have been transmitted. The Company may
communicate the recipients to the interested party if the data subject requests it.
The exercise of rights is not subject to any form constraint and is free. The Privacy Code and the Rules can
be consulted at the following links:
http://www.privacy.it/archivio/codiceprivacy.html#art7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1510829288571&uri=CELEX:32016R0679
In the case of requesting data portability, the Data Controller will provide you in a structured format, in
common and legible, by automatic device, the personal data concerning you, without prejudice to
paragraphs 3 and 4 of the art. 20 of the EU Reg. 2016/679.

Extended information on cookies - Cookie policy
This extended information has the specific purpose of illustrating the types and methods of use, as well as
explaining what actions to take to refuse or delete cookies on our website.
(Provision of the Guarantor of May 8, 2014 published in G.U. n.126 on 3 June 2014 implementing Directive
2002/58 / EC and EU Regulation 2016/679)
This document is an integral part of the privacy policy and is drawn up in this way only and exclusively to
allow the user a better understanding of the use and deactivation of cookies.

This site uses only technical cookies.This site does not use profiling cookies
It is specified that the user can express his / her own options on the use of cookies present on the site (see
detailed list in the part below "cookie types") also through the settings of the browser / s following the
instructions provided below. The user can also set the "anonymous surfing" that allows the user to surf the
internet without saving any information on the sites, on the pages visited, on any passwords entered and
on other parameter information. There are various types of cookies, some make the use of the site more
effective, others enable certain features. By browsing our site you are consenting to the use of cookies in
accordance with this Cookie Policy. If you do not want to consent to the use of cookies, you must set your
browser * appropriately or otherwise you will not be able to use the services rendered by the site. Disabling
the cookies used by our site could affect the browsing experience.

Profiling cookies
These cookies are necessary to create user profiles in order to send advertising messages in line with the
preferences expressed by the user within the pages of the Site.
According to current legislation, it is not mandatory to seek consent for cookies and technical analytics, as
necessary to provide the required services. For all other types of cookies, consent may be expressed by the
User with one or more of the following methods:
• By specific configurations of the browser used or the related computer programs used to navigate the
pages that make up the Website.
• By changing settings in the use of third-party services
Both of these solutions may prevent the user from using or viewing parts of the Website.

How to disable cookies (opt-out mechanism)
Warning: in relation to the deactivation by the user of all types of cookies (including technicians) it is noted
that some features of the site may be reduced or unavailable.
Google
To disable the use of cookies by Google visit: http: //www.google.com/settings/ads

To disable the types of cookies used by this website directly from the browser
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Enable and disable cookies
If you are using a web browser not listed above, please refer to the documentation or online help of your
browser for further information.
Users are advised that the Controller acts merely as a technical intermediary for the links shown in this
document and can not be held responsible for any changes.

What are COOKIES?
Cookies are small text strings that the sites visited by the user send to his terminal (usually the browser),
where they are stored before being re-transmitted to the same sites at the next visit of the same user. In
addition to cookies are subject to the provision of the Guarantor also other similar instruments (web
beacons / web bugs, clear GIFs or atriums) that allow identification of the user or terminal.
During the navigation on a site, the user can also receive cookies on their terminal that are sent from
different websites or web servers (so-called "third parties"), on which some elements may exist (such as,
for example, images, maps, sounds, specific links to pages of other domains) on the site that the same is
visiting.
Cookies, usually present in users' browsers in very large numbers and sometimes even with long temporal
persistence, are used for different purposes: execution of computer authentication, monitoring of sessions,
storage of information on specific configurations concerning users accessing the server, etc. Further
information on cookies can be found at www.allaboutcookies.org.
In order to arrive at a correct regulation of such devices, it is necessary to distinguish them since there are
no technical characteristics that differentiate them from one another precisely on the basis of the aims
pursued by those who use them. In this direction, however, the same legislator has moved, which, in
implementation of the provisions contained in Directive 2009/136 / EC, led back the obligation to obtain
the preventive and informed consent of users to the installation of cookies used for purposes other than
purely technical ones (see Article 1, paragraph 5, letter a), of Legislative Decree 28 May 2012, n. 69, which
amended the art. 122 of the Co

More Information on the cookies used by this site
When visiting this site, "first party cookies" (generated and used by this site) and also "third party cookies"
(generated on this site by third parties) may be introduced on the computer or other device. Please note
that disabling some cookies may limit the possibility of using the site and prevent you from fully benefiting
from the features and services available. To decide which ones to accept and which to refuse, we indicate
below a description of the cookies used by this site.
Types of cookies
Navigation cookies
These are cookies that guarantee the normal navigation and use of the website and allow the connection
between the server and the user's browser. These cookies allow the site to function properly and allow you
to view the contents on the device used. Without these cookies some required features such as log-in to
the site or the creation of an online shopping cart may not be provided. Navigation cookies are technical
cookies and are necessary for the operation of the site.
Functional cookies
These are cookies stored on the computer or other device that, according to the user's request, record the
choices of the same, to allow them to remind them of them in order to optimize and provide an improved
and personalized navigation within the service or access to this site (eg registration of password in
restricted areas, registration of products in the cart to have the opportunity to find them in the next
session, save the selected language, view a video or the ability to comment on the blog etc.). Functional
cookies are not essential to the operation of the site, but improve the quality and experience of navigation
Analytical cookies
These are cookies that collect information on how the user uses the website.
This site does not use Google Analytics.

General anonymous statistics relating to the Hosting service
On our website we may use AWstats or Webalizer as web analytics tools to statistically evaluate our
website and improve the service. Awstats or Webalizer are a log analyzer. This means that it does not track
information "on-the-fly" like some statistics programs but bases its reports on analyzing server logs.
AWStats or Webalizer evaluate the log files that the web server creates on the basis of visitor requests in
an absolutely anonymous way. The program does not use any cookie files for evaluation.
AWStats or Webalizer are installed on the hosting server, that is located in Italy.
For any information on the AWStats program, see https://www.awstats.org and on Webalizer see
https://www.webalizer.net
You can delete or stop cookies stored on your computer by changing your Internet browser settings.
Pleasenote that blocking cookies can reduce the functionality of some websites.
Analytical cookies are not essential for the operation of the site.

Social Network cookies
They are cookies that allow the user's social account to interact with this site and are not indispensable for
the operation of the same. The most common use is that aimed at sharing the contents of social networks.
The presence of plugins involves the transmission of cookies to and from all sites managed by third parties.

The management of the information collected by "third parties" is governed by the relative information to
which reference is made. To ensure greater transparency and convenience, the following are the web
addresses of the various information and how to manage cookies.
Facebook information: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configuration): log in to your account. Privacy section.
information on Facebook's social plug-ins: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-onother#socialplugin
Twitter information: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configuration): https://twitter.com/settings/security
Informative Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configuration): https://www.linkedin.com/settings/
Google+ information: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configuration): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Addthis information about Addthis and here:
YouTube Information: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
Trip Advisor Information: http://www.tripadvisor.it/pages/privacy.html

Cookies that provide interactive maps
These cookies allow you to include interactive maps that can be customized within this site using Google
Maps to provide detailed information on the location of your home (for more information visit the Google
combined privacy policy, which also includes information on Google Maps cookies
http: //www.google.co.uk/intl/it_IT/policies/
This type of cookie is not essential to the operation of the site.

Web sites and third-party services
The Site may contain links to other Web sites that have their own privacy policy and / or cookie policy that
may be different from that adopted by this site and which is not responsible.

IMPORTANT: for a correct interpretation of the fulfilments provided for it is recommended to consult the
guidelines of the Guarantor for the protection of personal data published in the Official Gazette no. 126 of
3 June 2014 - "Identification of simplified procedures for the disclosure and acquisition of consent for the
use of cookies" - 8 May 2014 (link). For more information on cookies visit the FAQ page of the Privacy
guarantor reachable by clicking here. and the EU Regulation 2016/679 reachable by clicking here
The eventual entry into force of new sector regulations, as well as the constant examination and updating
of services to the user, could entail the need to change these methods. The Data Controller reserves the
right to make changes to this cookie policy. The user and / or visitor of the website accepts to be bound to
any such future revisions and therefore undertakes to periodically visit this page to be informed of any
changes.
Pursuant to Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data, we inform you that the owner of
the data processing is responsible for all information regarding navigation on this site. This information,
processed by means of computer tools and / or paper, is used exclusively in full compliance with the
aforementioned legislation. With regard to the data themselves, those concerned may exercise the rights
provided for in Chapter III of the GDPR. Except for the treatments carried out under the law, you can ask us
at any time for interruption, access, limitation, rectification or cancellation of the processing of personal
data concerning you. Read the complete privacy policy, present in the section of the website, "Privacy
Policy".

Richtlinien zum Datenschutz – Cookie-Richtlinie

INFORMATIONEN ZU DEN ZWECKEN DER KUNST. 13-14 der Datenschutzverordnung (DGPR) 2016/679

Gemäß dem Gesetz basiert diese Behandlung auf den Prinzipien der Korrektheit, Rechtmäßigkeit,
Transparenz und des Schutzes Ihrer Privatsphäre und Ihrer Rechte.
DSGVO Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, die von der interessierten Partei
erhoben werden
Gemäß Artikel 13 der DGPR 2016/679 stellen wir Ihnen daher folgende Informationen zur Verfügung:
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Verordnung 2016/679 (Europäische Verordnung zum
Schutz personenbezogener Daten) stellen wir die notwendigen Informationen zur Verarbeitung der
bereitgestellten personenbezogenen Daten bereit.
Die Informationen gelten nicht als gültig für andere Websites, die über Links auf den Websites des
Domaininhabers aufgerufen werden können, die in keiner Weise für Websites Dritter verantwortlich sind.
Dies ist eine Information, die gemäß Art bereitgestellt wird. 13 der EU-Verordnung 2016/679 (Europäische
Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten) und lehnt sich auch an die Bestimmungen der Richtlinie
2002/58 / EG in der Fassung der Richtlinie 2009/136 / EG in Bezug auf Cookies und durch die Bereitstellung
der Behörde für den Schutz personenbezogener Daten von 08.05.2014 in Bezug auf Cookies vorgesehen.

Siehe Datenschutzrichtlinie in der italienischen Version, um den Namen des Datencontrollers
und die Kontaktdaten zu erfahren
Diese Website verwendet nur technische Cookies. Diese Website verwendet keine Profiling-Cookies
1. DATENKATEGORIEN: (Siehe Datenschutzrichtlinie in der italienischen Version, um den Namen des
Datencontrollers und die Kontaktdaten zu erfahren) behandelt Ihre persönlichen Daten wie:
Daten werden automatisch gesammelt. Die Computersysteme und die Anwendungen, die für das
Funktionieren dieser Website bestimmt sind, erkennen während ihres normalen Betriebs einige Daten
(deren Übertragung implizit bei der Verwendung von Internet-Kommunikationsprotokollen liegt), die
potentiell identifizierbaren Benutzern zugeordnet sind. Unter den gesammelten Daten gehören die IPAdressen und Computer Domain-Namen von Benutzern verwendet, die Verbindung zu der Website, URI
(Uniform Resource Identifier) der angeforderten Ressourcen, die Zeit der Anfrage, die Methode verwendet,
um das Eintragen Anfrage an den Server, die Größe der als Antwort erhaltenen Datei, der numerische Code,
den Status der Antwort vom Server (erfolgreich, Fehler, etc ..) und anderen Parametern in Bezug auf das
Betriebssystem, den Browser und die Computer-Umgebung von 'anzeigt verwendet Benutzer. Diese Daten
werden für den unbedingt erforderlichen Zeitraum nur zu dem Zweck verarbeitet, anonyme statistische
Informationen über die Nutzung der Website zu erhalten und deren ordnungsgemäßen Betrieb zu
überprüfen. Die Bereitstellung solcher Daten ist obligatorisch, da sie direkt mit dem Web-Browsing
verbunden sind.
Daten freiwillig vom Benutzer zur Verfügung gestellt. Die freiwillige und ausdrückliche E-Mail an den
Adressen in den verschiedenen Kanälen von dem Zugang zu dieser Website ist nicht mit Zustimmung

Anfrage angegeben und die eventuellen Ausfüllen von Formular speziell den nachfolgenden Erwerb des
Absenders / Benutzerdaten erforderlich beinhaltet entworfen auf die gestellten Anfragen zu antworten und
/ oder den angeforderten Dienst bereitzustellen. Die freiwillige Übermittlung von E-Mails an unsere E-MailAdressen durch Sie erfordert keine weiteren Informationen oder Einverständniserklärungen. Im Gegenteil,
spezifische zusammenfassende Informationen werden auf den Seiten der Website angezeigt oder
angezeigt, die für bestimmte Dienste auf Anfrage (Formular) vorbereitet werden. Der Benutzer muss daher
ausdrücklich der Verwendung der in diesen Formularen gemeldeten Daten zustimmen, um die Anfrage zu
senden.
Cookies. Die Website verwendet keine Profiling-Cookies von Drittanbietern. In diesem Zusammenhang
werden von der Website keine personenbezogenen Daten von Nutzern erfasst. Wir verwenden keine
Cookies, um Informationen persönlicher Art zu übertragen, noch werden sie c.d. dauerhafte Cookies
jeglicher Art oder Systeme zum Verfolgen von Benutzern. Sitzungscookies (die nicht dauerhaft auf dem
Computer des Benutzers gespeichert sind und verschwinden, wenn der Browser geschlossen wird) sind
streng auf die Übertragung von Sitzungskennungen (bestehend aus vom Server generierten Zufallszahlen)
beschränkt, die für sicheres Browsen und effiziente Website. Ich c.d. Sitzungscookies, die auf dieser
Website verwendet werden, vermeiden die Verwendung anderer Technologien, die die Privatsphäre des
Surfverhaltens der Benutzer beeinträchtigen könnten und die Erfassung persönlicher Identifikationsdaten
des Benutzers nicht zulassen (für weitere Informationen steht eine spezielle Cookie-Richtlinie zur
Verfügung).
2. THEMEN DER BEHANDLUNG
Halter der Behandlung, gemäß Artikeln 4 und 24 der EU-Verordnung 2016/679 ist ( Siehe
Datenschutzrichtlinie in der italienischen Version, um den Namen des Datencontrollers und die
Kontaktdaten zu erfahren) mit Titel des Inhabers. Der Datenverantwortliche gewährleistet die Sicherheit,
Vertraulichkeit und den Schutz, über den er in seinem jeweiligen Stadium der Verarbeitung verfügt.
3. ZWECK DER LIZENZ DER BEHANDLUNG UND RECHTSGRUNDLAGE
Die Verarbeitung Ihrer Daten hat ihre Rechtsgrundlage nso. Die persönlichen Daten zur Verfügung gestellt,
werden in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen gemäß Art. 6 EU-Verordnung 2016/679
zu folgenden Zwecken:
a) Verwaltung der inhärenten Datenverarbeitung (Artikel 6 Buchstabe b)):
- Navigation auf dieser Website;
- mögliche Zusammenstellung des Datenerfassungsformulars zum Senden einer Informationsanforderung
an den Datenverantwortlichen;
- Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, des Gesetzes und der administrativen Buchhaltung. Für die
Zwecke der Anwendung der Bestimmungen über den Schutz personenbezogener Daten handelt es sich bei
den zu Verwaltungszwecken vorgenommenen Verarbeitungen um Vorgänge im Zusammenhang mit der
Durchführung organisatorischer, administrativer, finanzieller und buchhalterischer Tätigkeiten, unabhängig
von der Art der verarbeiteten Daten.
Diese Ziele verfolgen insbesondere interne organisatorische Tätigkeiten, solche, die für die Erfüllung
vertraglicher und vorvertraglicher Verpflichtungen funktionieren, Informationstätigkeiten

4. Adressaten oder Kategorien von Datenadressaten
Die bereitgestellten persönlichen Daten können den Empfängern unter dem Namen ex art. Offengelegt
werden. 28 der EU-Verordnung 2016/679, die Daten als Manager und / oder als natürliche Personen
verarbeitet, die unter der Aufsicht des Datenverwalters und des Datenverarbeiters handeln, um Verträge
oder damit verbundene Zwecke zu erfüllen. Genau genommen können die Daten an Empfänger der
folgenden Kategorien weitergegeben werden:
- Personen, die Dienste für die Verwaltung des Informationssystems und der Kommunikationsnetze von
(Siehe Datenschutzrichtlinie in der italienischen Version, um den Namen des Datencontrollers und die
Kontaktdaten zu erfahren ) (einschließlich E-Mail);
- Studien oder Unternehmen im Rahmen von Hilfs- und Beratungsbeziehungen;
- Zuständige Behörden für die Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen und / oder Bestimmungen
öffentlicher Stellen auf Anfrage;
- Bei administrativen Buchhaltungszwecken können die Daten eventuell an kommerzielle
Informationsunternehmen zur Beurteilung der Solvenz und Zahlungsgewohnheiten und / oder an Subjekte
für die Eintreibung von Forderungen übermittelt werden.
- Themen, die zu dem Vertriebsnetz gehören;
- Service- und Logistikunternehmen, die das Verkaufsbüro unterstützen.
Die zu den oben genannten Kategorien gehörenden Subjekte führen die Funktion des
Datenverarbeitungsmanagers aus oder arbeiten in völliger Autonomie als separate Datencontroller.
Die Liste der bezeichneten Datenprozessoren wird ständig aktualisiert und ist am (Siehe
Datenschutzrichtlinie in der italienischen Version, um den Namen des Datencontrollers und die
Kontaktdaten zu erfahren)
5. DATENÜBERTRAGUNG IN EIN DRITTLAND UND / ODER EINE INTERNATIONALE ORGANISATION
Die bereitgestellten personenbezogenen Daten werden nicht ins Ausland innerhalb oder außerhalb der
Europäischen Union übertragen.
6. LAGERZEITRAUM ODER KRITERIEN
Die Behandlung wird auf automatisierte und / oder manuelle Weise durchgeführt, mit Methoden und
Werkzeugen, die darauf abzielen, maximale Sicherheit und Vertraulichkeit zu gewährleisten.
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Kunst. 5 Absatz 1 Buchstabe e) der VO UE 2016/679
werden die erhobenen personenbezogenen Daten in einer Form gespeichert, die es ermöglicht, betroffene
Personen für einen Zeitraum zu identifizieren, der die Erreichung der Zwecke, für die personenbezogene
Daten verarbeitet werden, nicht überschreitet bitten um die Unterbrechung der Behandlung oder den
Zugriff auf Ihre persönlichen Daten, die Korrektur, die Aufhebung derselben, die Begrenzung der
Behandlung. Timeline bestimmt anhand von Kriterien, dass der Interessent Informationen haben kann,
indem er an ( Siehe Datenschutzrichtlinie in der italienischen Version, um den Namen des Datencontrollers
und die Kontaktdaten zu erfahren ) schreibt

7. SICHERHEIT UND ÜBERTRAGUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN
Die Übertragung, Speicherung und Verarbeitung von Benutzerdaten, die über die Website erfasst werden,
wird durch geeignete technische Maßnahmen sichergestellt.
Benutzerdaten werden gesammelt, gespeichert und auf einem sicheren Server gespeichert, geschützt
durch eine Firewall.
8. Privatsphäre der Minderjährigen
Unsere Website richtet sich an eine breite Öffentlichkeit und bietet keine Dienstleistungen für Kinder an. Ist
die Person, die die Daten übermittelt, jünger als 16 Jahre, ist eine solche Verarbeitung nur dann zulässig,
wenn und soweit eine solche Zustimmung vom Inhaber der elterlichen Verantwortung, für die die
Identifizierungsdaten erworben werden, erteilt oder genehmigt wird, sowie eine Kopie der
Ausweisdokumente.
9. INFORMATIONEN ZU DIESER DATENSCHUTZRICHTLINIE
Der Datenverantwortliche ist für diese Datenschutzerklärung verantwortlich.
10. Art der Überweisung und Ablehnung
Abgesehen davon, dass für Navigationsdaten angegeben, ist der Benutzer frei, persönliche Daten in
bestimmten Bereichen auf der Website bereitzustellen.
Die Bereitstellung personenbezogener Daten für die in Absatz a) dieses Informationsdokuments genannten
Zwecke ist erforderlich, um die spezifische Funktionalität zu verbessern und die dem Datenverwalter
angebotenen Dienste zu nutzen, z. B. um eine Rückmeldung zu der Anfrage nach weitergeleiteten
Informationen zu erhalten. Das Versäumnis, personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen, kann es
unmöglich machen, den angeforderten Dienst zu erhalten oder die von der Website angebotenen Dienste
zu nutzen.
11. ZUSTIMMUNG MANIFESTATION
Für die Bereitstellung von Daten zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen ist kein schriftlicher Konsens
erforderlich; durch ausdrückliche Bestimmung der Vorschriften ist es erforderlich und ausreichend, dass
der Kunde ordnungsgemäß informiert wird.
12. AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGSPROZESSE
Der Datenverwalter verarbeitet keine Behandlungen, die aus automatisierten Entscheidungsprozessen
bestehen.
13. WEBSITES von Dritten und anderen Seiten, die dem Eigentümer gehören
Ab sofort ist zu beachten, dass, wenn die Website Links zu Webseiten Dritter enthält, die
Der Inhaber kann keine Kontrolle über den Inhalt solcher Websites ausüben und hat auch keinen Zugang zu
den persönlichen Daten von Besuchern derselben.
Die Eigentümer der oben genannten Websites bleiben daher die alleinigen und ausschließlichen
Eigentümer und Kontrolleure der persönlichen Daten ihrer Nutzer, der Eigentümer, der nicht mit dieser

Aktivität in Verbindung steht, sowie jegliche Haftung, Voreingenommenheit, Kosten, die sich daraus
ergeben können fehlgeschlagene oder falsche Fertigstellung.
Die Website kann auch Links zu anderen Websites enthalten, die dem Eigentümer gehören.
Wir empfehlen Ihnen daher, die entsprechenden Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen dieser
Websites sorgfältig zu lesen, bevor Sie die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bereitstellen oder ihr
zustimmen.
14. RECHTE DER INTERESSIERTEN
Sie können Ihre Rechte in Artikeln geltend machen 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 der EU-Verordnung
2016/679 durch Kontaktaufnahme mit dem Datenschutzbeauftragten unter der E-Mail-Adresse: (Siehe
Datenschutzrichtlinie in der italienischen Version, um den Namen des Datencontrollers und die
Kontaktdaten zu erfahren ) oder an die Adresse des Amtes.
Sie haben jederzeit das Recht, den Datenverantwortlichen aufzufordern, auf Ihre personenbezogenen
Daten zuzugreifen, sie zu berichtigen, zu löschen oder deren Verarbeitung einzuschränken.
Darüber hinaus haben Sie jederzeit das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten (einschließlich automatisierter
Verarbeitung, zB Profiling) und der Portabilität Ihrer Daten zu widersprechen.
Unbeschadet anderer administrativer und gerichtlicher Rechtsbehelfe, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung von Daten, die Sie betreffen, gegen die Bestimmungen der EU-Verordnung 2016/679 gemäß
Art. 15 Buchstaben f) der oben genannten EU-Verordnung 2016/679, haben Sie das Recht, eine Beschwerde
beim Garanten zum Schutz personenbezogener Daten einzureichen, und in Bezug auf Kunst. 6 Absatz 1,
Buchstabe a) und Kunst. 9, Absatz 2, Buchstabe a), hat das Recht, die erteilte Einwilligung jederzeit zu
widerrufen.
Er hat das Recht, eine Bestätigung über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein seiner persönlichen
Daten und ihrer Mitteilung in verständlicher Form zu erhalten, einschließlich der Rechte gemäß Artikel 7
des Gesetzesdekrets 196/2003 über den Datenschutz.
Alle Anpassungen oder Stornierungen oder Einschränkungen der Behandlung auf Antrag durchgeführt - es
sei denn, dies als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand - wird von der Gesellschaft
zu jedem der Empfänger mitgeteilt werden, denen die personenbezogenen Daten übertragen worden sind.
Das Unternehmen kann die Empfänger der betroffenen Partei mitteilen, wenn die betroffene Person dies
beantragt.
Die Ausübung von Rechten unterliegt keinen Formbeschränkungen und ist kostenlos. Der
Datenschutzkodex und die Regeln können unter folgenden Links eingesehen werden:
http://www.privacy.it/archivio/codiceprivacy.html#art7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1510829288571&uri=CELEX:32016R0679
Im Falle der Anforderung der Datenübertragbarkeit stellt der Datenschutzbeauftragte Ihnen in einem
strukturierten Format, gemeinsam und leserlich, durch ein automatisches Gerät die persönlichen Daten zur
Verfügung, die Sie betreffen, unbeschadet der Absätze 3 und 4. 20 der EU-Verordnung 2016/679.

Erweiterte Informationen zu Cookies - Cookie-Richtlinien
Diese erweiterten Informationen dienen dazu, die Arten und Methoden der Nutzung zu veranschaulichen
und zu erläutern, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Cookies auf unserer Website
abzulehnen oder zu löschen.
(Bereitstellung des Bürgen vom 8. Mai 2014, veröffentlicht in G.U. n.126 am 3. Juni 2014 zur Umsetzung der
Richtlinie 2002/58 / EG und der EU-Verordnung 2016/679)
Dieses Dokument ist integraler Bestandteil der Datenschutzerklärung und nur auf diese Weise erstellt,
um dem Benutzer ein besseres Verständnis für die Verwendung und Deaktivierung von Cookies zu
ermöglichen.
Diese Website verwendet nur technische Cookies. Diese Website verwendet keine Profiling-Cookies
Dieses Dokument ist
Es wird festgelegt, dass der Benutzer seine eigenen Optionen für die Verwendung der auf der Website
vorhandenen Cookies (siehe detaillierte Liste im Abschnitt "Arten von Cookies") auch über die Einstellungen
des Browsers / der Browser gemäß den folgenden Anweisungen ausdrücken kann. Der Benutzer kann auch
das "anonyme Surfen" einstellen, das es dem Benutzer ermöglicht, im Internet zu surfen, ohne
Informationen auf den Websites, auf den besuchten Seiten, bei eingegebenen Passwörtern und anderen
Parameterinformationen zu speichern. Es gibt verschiedene Arten von Cookies, einige machen die Nutzung
der Website effektiver, andere ermöglichen bestimmte Funktionen. Wenn Sie unsere Seite besuchen,
stimmen Sie der Verwendung von Cookies integraler Bestandteil der Datenschutzerklärung und nur auf
diese Weise erstellt, um dem Benutzer ein besseres Verständnis für die Verwendung und Deaktivierung von
Cookies zu ermöglichen.gemäß dieser Cookie-Richtlinie zu. Wenn Sie der Verwendung von Cookies nicht
zustimmen möchten, müssen Sie Ihren Browser * entsprechend einstellen, sonst können Sie die von der
Site bereitgestellten Dienste nicht nutzen. Das Deaktivieren der Cookies, die auf unserer Website
verwendet werden, kann das Browsing-Erlebnis beeinträchtigen.
Profilierungs-Cookies
Diese Cookies sind notwendig, um Benutzerprofile zu erstellen, um Werbebotschaften entsprechend den
Präferenzen des Benutzers auf den Seiten der Website zu senden.
Diese Seite verwendet keine Profiling-Cookies.
Nach geltendem Recht ist es nicht erforderlich, die Zustimmung zu Cookies und technischen Analysen
einzuholen, wenn dies für die Bereitstellung der erforderlichen Dienste erforderlich ist. Für alle anderen
Arten von Cookies kann die Zustimmung vom Benutzer mit einer oder mehreren der folgenden Methoden
ausgedrückt werden:
• Durch spezifische Konfigurationen des verwendeten Browsers oder der zugehörigen
Computerprogramme, die zum Navigieren auf den Seiten der Website verwendet werden.
• Ändern der Einstellungen bei der Verwendung von Drittanbieterdiensten
Beide Lösungen können den Benutzer daran hindern, Teile der Website zu benutzen oder zu betrachte

So deaktivieren Sie Cookies (Opt-Out-Mechanismus)
Warnung: In Bezug auf die Deaktivierung aller Arten von Cookies (einschließlich Technikern) durch den
Benutzer wird darauf hingewiesen, dass einige Funktionen der Website möglicherweise eingeschränkt oder
nicht verfügbar sind.
Google
Um die Verwendung von Cookies durch Google zu deaktivieren, besuchen Sie:
http: //www.google.com/settings/ads
Um die Arten von Cookies zu deaktivieren, die von dieser Website direkt vom Browser verwendet werden
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Enable and disable cookies
Wenn Sie einen Webbrowser verwenden, der nicht oben aufgeführt ist, finden Sie in der Dokumentation
oder Online-Hilfe Ihres Browsers weitere Informationen.
Benutzer werden darauf hingewiesen, dass der Controller lediglich als technischer Vermittler für die in
diesem Dokument gezeigten Links fungiert und nicht für etwaige Änderungen verantwortlich gemacht
werden kann.
Was sind COOKIES?
Cookies sind kleine Textzeichenfolgen, die die vom Benutzer besuchten Sites an sein Terminal
(normalerweise den Browser) senden, wo sie gespeichert werden, bevor sie beim nächsten Besuch des
gleichen Benutzers erneut an dieselben Sites übertragen werden. Zusätzlich zu Cookies unterliegen die
Bereitstellung des Garanten auch anderen ähnlichen Tools (Web Beacons / Web Bugs, Clear GIFs oder
Atriums), die eine Identifizierung des Nutzers oder des Terminals ermöglichen.
Während der Navigation auf einer Website kann der Benutzer auch Cookies auf seinem Endgerät
empfangen, die von verschiedenen Websites oder Webservern (sogenannten "Dritten") gesendet werden,

auf denen einige Elemente vorhanden sein können (wie z. B. Bilder, Karten, Sounds, spezifische Links zu
Seiten anderer Domains) auf der Website, die derselbe besucht.
Cookies, die üblicherweise in den Browsern der Benutzer in sehr großer Anzahl und manchmal sogar mit
einer langen zeitlichen Persistenz vorhanden sind, werden für verschiedene Zwecke verwendet: Ausführung
der Computerauthentifizierung, Überwachung von Sitzungen, Speicherung von Informationen über
spezifische Konfigurationen von Benutzern, die auf die Server usw. Weitere Informationen zu Cookies
finden Sie unter www.allaboutcookies.org .
Um zu einer korrekten Regelung solcher Vorrichtungen zu kommen, müssen sie unterschieden werden, da
keine technischen Merkmale vorliegen, die sie genau auf der Grundlage der von den Verwendern
verfolgten Ziele voneinander unterscheiden. In dieser Richtung hat sich jedoch derselbe Gesetzgeber
bewegt, der in Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie 2009/136 / EG die Verpflichtung zurückführte,
die vorbeugende und informierte Zustimmung der Nutzer zur Installation von Cookies für Zwecke zu
erhalten andere als rein technische (siehe Artikel 1, Absatz 5, Buchstabe a), des Gesetzesdekrets 28. Mai
2012, n. 69, die die Kunst geändert. 122 des Kodex).
Weitere Informationen zu den von dieser Website verwendeten Cookies
Beim Besuch dieser Website können "First-Party-Cookies" (generiert und von dieser Website verwendet)
und auch "Third-Party-Cookies" (die auf dieser Website von Dritten erstellt wurden) auf dem Computer
oder einem anderen Gerät eingeführt werden. Bitte beachten Sie, dass die Deaktivierung einiger Cookies
die Nutzung der Website einschränken und verhindern kann, dass Sie in vollem Umfang von den
verfügbaren Funktionen und Diensten profitieren. Um zu entscheiden, welche zu akzeptieren und welche
abzulehnen, geben wir unten eine Beschreibung der von dieser Seite verwendeten Cookies an.
Arten von Cookies
Navigations-Cookies Dies sind Cookies, die die normale Navigation und Nutzung der Website gewährleisten
und die Verbindung zwischen dem Server und dem Browser des Nutzers ermöglichen. Diese Cookies
ermöglichen es, dass die Website ordnungsgemäß funktioniert und Sie den Inhalt des verwendeten Geräts
anzeigen können. Ohne diese Cookies können einige erforderliche Funktionen wie das Einloggen auf der
Website oder das Erstellen eines Online-Einkaufswagens nicht bereitgestellt werden. Navigationscookies
sind technische Cookies und sind für den Betrieb der Site notwendig.
Funktionelle Cookies Dies sind Cookies, die auf dem Computer oder einem anderen Gerät gespeichert sind
und auf Wunsch des Benutzers die Auswahl derselben aufzeichnen, um sie daran erinnern zu können, um
eine verbesserte und personalisierte Navigation innerhalb des Dienstes oder des Zugangs zu ermöglichen
zu dieser Seite (zB Registrierung des Passworts in gesperrten Bereichen, Registrierung von Produkten im
Warenkorb, um die Möglichkeit zu haben, sie in der nächsten Sitzung zu finden, Speichern der
ausgewählten Sprache, Ansehen eines Videos oder die Möglichkeit, den Blog zu kommentieren etc.).
Funktionelle Cookies sind für den Betrieb der Website nicht essentiell, verbessern jedoch die Qualität und
Erfahrung der Navigation
Analytische Cookies
Dies sind Cookies, die Informationen darüber sammeln, wie der Benutzer die Website verwendet.
Diese Website verwendet kein Google Analytics.

Allgemeine anonyme Statistiken in Bezug auf den Hosting-Dienst
Auf unserer Website können wir AWstats oder Webalizer als Webanalyse-Tools verwenden, um unsere
Website statistisch auszuwerten und den Service zu verbessern.
Awstats oder Webalizer sind ein Protokollanalysator. Das bedeutet, dass es Informationen nicht wie einige
Statistikprogramme „on-the-fly“ verfolgt, sondern seine Berichte auf der Analyse von Serverprotokollen
basiert. AWStats bzw. Webalizer werten die Logfiles, die der Webserver aufgrund von Besucheranfragen
erstellt, absolut anonym aus. Das Programm verwendet keine Cookie-Dateien zur Auswertung.
AWStats oder Webalizer sind auf dem Hosting-Server installiert, das heißt befindet sich in Italien.
Informationen zum AWStats-Programm finden Sie unter https://www.awstats.org und zu Webalizer unter
https://www.webalizer.net
Sie können auf Ihrem Computer gespeicherte Cookies löschen oder stoppen, indem Sie die Einstellungen
Ihres Internetbrowsers ändern. Bitte beachten Sie, dass das Blockieren von Cookies die Funktionalität
einiger Websites beeinträchtigen kann.
Analytische Cookies sind für den Betrieb der Website nicht erforderlich.
Cookies für soziale Netzwerke
Sie sind Cookies, die es dem sozialen Benutzerkonto des Nutzers ermöglichen, mit dieser Website zu
interagieren und sind nicht für den Betrieb derselben unentbehrlich. Der häufigste Verwendungszweck ist
der Austausch von Inhalten in sozialen Netzwerken. Das Vorhandensein von Plugins beinhaltet die
Übertragung von Cookies zu und von allen Websites, die von Dritten verwaltet werden. Die Verwaltung der
von "Dritten" gesammelten Informationen richtet sich nach den relativen Informationen, auf die Bezug
genommen wird. Um die Transparenz und den Komfort zu erhöhen, sind im Folgenden die Webadressen
der verschiedenen Informationen und die Verwaltung von Cookies aufgeführt.
Facebook-Informationen: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (Konfiguration): Melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Datenschutzbereich.
Informationen zu den sozialen Plug-ins von Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/yourinfo-on-other#socialplugin
Twitter-Informationen: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (Konfiguration): https://twitter.com/settings/security
Informatives Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (Konfiguration): https://www.linkedin.com/settings/
Google+ Informationen: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (Konfiguration): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Addthis Informationen über Addthis und hier
YouTube-Informationen: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
Trip Advisor Informationen: http://www.tripadvisor.it/pages/privacy.html
Cookies, die interaktive Karten bereitstellen

Mit diesen Cookies können Sie interaktive Karten hinzufügen, die auf dieser Website mithilfe von Google
Maps angepasst werden können, um detaillierte Informationen zum Standort Ihres Zuhauses zu erhalten.
Weitere Informationen finden Sie in der kombinierten Datenschutzerklärung von Google, die auch
Informationen zu Google Maps-Cookies http enthält: //www.google.co.uk/intl/it_IT/policies/
Diese Art von Cookie ist für den Betrieb der Site nicht essentiell.

Websites und Dienste von Drittanbietern
Die Website kann Links zu anderen Websites enthalten, die eigene Datenschutzrichtlinien und / oder
Cookie-Richtlinien haben, die sich von denen auf dieser Website unterscheiden und die nicht
verantwortlich sind.
WICHTIG: Für eine korrekte Auslegung der vorgesehenen Leistungen wird empfohlen, die Richtlinien des
Garantiegebers zum Schutz personenbezogener Daten zu konsultieren, die im Amtsblatt Nr. 126 vom 3.
Juni 2014 - "Identifizierung vereinfachter Verfahren für die Offenlegung und den Erwerb der Zustimmung
für die Verwendung von Cookies" - 8. Mai 2014 (Link). Weitere Informationen zu Cookies finden Sie auf der
Seite "Häufig gestellte Fragen" des Datenschutzgaranten, die Sie hier finden. und die EU-Verordnung
2016/679 erreichbar, indem Sie hier klicken
Das etwaige Inkrafttreten der neuen sektorspezifischen Vorschriften sowie die ständige Überprüfung und
Aktualisierung der Dienste für den Benutzer könnten dazu führen, dass diese Methoden geändert werden
müssen. Der Datenverwalter behält sich das Recht vor, Änderungen an dieser Cookie-Richtlinie
vorzunehmen. Der Benutzer und / oder Besucher der Website akzeptiert, an solche zukünftigen
Änderungen gebunden zu sein und verpflichtet sich daher, diese Seite regelmäßig zu besuchen, um über
Änderungen informiert zu sein.
Gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz personenbezogener Daten teilen wir Ihnen mit, dass der
Inhaber der Datenverarbeitung für alle Informationen zur Navigation auf dieser Website verantwortlich ist.
Diese Informationen, die mittels Computer-Tools und / oder Papier verarbeitet werden, werden
ausschließlich in Übereinstimmung mit den oben genannten Gesetzen verwendet. In Bezug auf die Daten
selbst können die Betroffenen die in Kapitel III der DSGVO vorgesehenen Rechte wahrnehmen. Abgesehen
von den gesetzlich vorgeschriebenen Behandlungen können Sie uns jederzeit um die Unterbrechung, den
Zugang, die Einschränkung, die Berichtigung oder die Löschung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten bitten. Lesen Sie die vollständige Datenschutzerklärung, die Sie im Abschnitt "Datenschutz" finden.

