Cookie Policy
Während Sie durchs Internet surfen, werden von den Webseiten gewisse Informationen gespeichert, um Ihnen
eine korrekte und sichere Surfing-Erfahrung zu bieten, wie zum Beispiel: IP-Adressen, MAC address, DomainNamen von Computern der Nutzer und all jene technischen Informationen, die bei der Verwendung von
Internet-Kommunikationsprotokollen implizit sind.
Cookies. Unsere Webseite benutzt Cookies, um Ihnen eine korrekte Nutzung der Internetseite und eine
sichere Surfing-Erfahrung zu bieten. Diese Policy gibt Ihnen Informationen über die von unserer Webseite
verwendeten Cookies, über ihre Zwecke und die Nutzungsmodalität.
Was sind Cookies? Rechtsgrundlage für die Verwaltung von Cookies ist die allgemeine Verfügung des
Datenschutzgaranten bezüglich Cookies vom 8. Mai 2014. Cookies sind kleine, von der Seite an das Gerät
des Nutzers (normalerweise an den Browser) gesendete Textdateien. Sie werden gespeichert, um beim
nächsten Besuch desselben Nutzers wieder an die Seite übertragen zu werden. Während der Navigation auf
einer Webseite, können auch Cookies von anderen Internetseiten oder Webservern (s.g. “Drittanbieter”) an
das Gerät des Nutzers gesendet werden: auf der besuchten Webseite können einige Elemente (wie z. B.
Bilder, Karten, Sounds, spezifische Links zu Seiten anderer Domains) vorhanden sein, die sich auf anderen
Internetseiten oder Webservern befinden.
Cookies können für verschiedene Zwecke verwendet werden, wie zum Beispiel für die Durchführung der
Computerauthentifizierung, die Speicherung von Informationen in Bezug auf Konfigurationen der Maschinen,
die auf den Server zugreifen, für die Speicherung bevorzugter Websites, usw. Es folgen die von uns
verwendeten Cookie-Typen.
Die von unserer Webseite verwendeten Cookies.
Diese Seite verwendet keine Profilierungscookies. Diese Webseite verwendet nur technische Cookies.
Technische Cookies sind solche, die ausschließlich dazu verwendet werden, die Übertragung einer Nachricht
über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen, oder in dem Umfang, der für den Anbieter eines
Dienstes der Informationsgesellschaft, der vom Nutzer ausdrücklich angefordert wird, unbedingt erforderlich
ist, um einen solchen Dienst bereitzustellen. Sie werden nicht für weitere Zwecke verwendet und werden
normalerweise direkt vom Eigentümer oder Verwalter der Website installiert. Sie können in Navigations- oder
Sitzungscookies unterteilt werden, die die normale Navigation und Nutzung der Website gewährleisten (und
z. B. die Authentifizierung für den Zugriff auf eingeschränkte Bereiche ermöglichen).
Die Seite verwendet nur technische Cookies für:
•
•

den Betrieb notwendige Aktivitäten; diese Website verwendet Cookies, um die Sitzung des Benutzers
zu speichern und um Aktivitäten durchzuführen, die für die Verwaltung der Website notwendig sind.
Optimierung, Statistik und Speicherung von Präferenzen. Diese Website verwendet Cookies, um
Navigationspräferenzen zu speichern und das Surferlebnis des Benutzers zu optimieren

Wie kann man Cookies deaktivieren? Der Nutzer kann jederzeit seine Zustimmung zurücknehmen bzw.
die Optionen zur Verwendung von Cookies dieser Webseite über seine Browsereinstellungen ändern. Hier
finden Sie die Links zu den wichtigsten Browsern:

INTERNET EXPLORER
hiips://support.microsoft.com/it- it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

GOOGLE CHROME
hiips://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=it
Mozilla Firefox
hiips://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Apple Safari
hiips://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
Diese Policy kann bei gesetzlichen Änderungen vom Verantwortlichen der Datenverarbeitung ergänzt und
verändert werden. Der Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Südtiroler
Einzugsdienste AG mit Sitz in Bozen (BZ), J.-Mayr-Nusser-Straße 62/D, vertreten durch den gesetzlichen
Vertreter. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: Gruppo Inquiria Srl, mit Sitz in Bozen,
Schachthofstraße Nr.50. E-Mail-Adresse: info@inquiria.it; PEC: inquiria@pec.it; Telefonnummer:
0471/085095.

