Erweiterte Informationen zu Cookies
Cookies bestehen aus Teilen von Codes, die im Browser installiert sind und den Eigentümer bei der
Bereitstellung des Dienstes gemäß den beschriebenen Zwecken unterstützen. Einige der Zwecke der
Installation von Cookies erfordern möglicherweise auch die Zustimmung des Benutzers.
Technische und statistische Cookies
• Aktivitäten, die unbedingt für die Operation notwendig sind
• Diese Anwendung verwendet Cookies, um die Sitzung des Benutzers zu speichern und andere
Aktivitäten auszuführen, die für den Betrieb derselben unbedingt erforderlich sind, z. B. in Bezug
auf die Verteilung des Datenverkehrs.
• Aktivitäten zum Speichern von Einstellungen, Optimierung und Statistiken
• Diese Anwendung verwendet Cookies, um Browsing-Einstellungen zu speichern und das
Browsen des Benutzers zu optimieren. Zu diesen Cookies zählen beispielsweise die Einstellung
der Sprache und Währung oder die Verwaltung von Statistiken durch den Eigentümer der Seite.
Andere Arten von Cookies oder Tools von Drittanbietern, die diese nutzen könnten.
Einige der unten aufgelisteten Dienste sammeln Statistiken in zusammengefasster Form und
benötigen möglicherweise nicht die Zustimmung des Benutzers oder können direkt vom
Eigentümer verwaltet werden - je nachdem, was beschrieben wird - ohne die Hilfe von Dritten.
Wenn es sich bei den unten aufgeführten Tools um von Dritten verwaltete Dienste handelt, könnten
diese - zusätzlich zu den angegebenen und auch ohne Wissen des Eigentümers - TrackingAktivitäten des Nutzers durchführen. Für detaillierte Informationen wird empfohlen, die
Datenschutzrichtlinien der aufgeführten Dienste zu lesen.
• Interaktion mit sozialen Netzwerken und externen Plattformen
• Diese Dienste ermöglichen die Interaktion mit sozialen Netzwerken oder anderen externen
Plattformen direkt von den Seiten dieser Anwendung. Die Interaktionen und Informationen, die
durch diese Anwendung erworben werden, unterliegen in jedem Fall den Datenschutzeinstellungen
des Nutzers in Bezug auf jedes soziale Netzwerk. Wenn ein Interaktionsdienst mit sozialen
Netzwerken installiert wird, ist es möglich, dass die Benutzer selbst dann, wenn die Benutzer den
Dienst nicht verwenden, Verkehrsdaten sammeln, die sich auf die Seiten beziehen, auf denen sie
installiert sind.
• AddThis (AddThis Inc.)
• AddThis ist ein Service von Clearspring Technologies Inc., der ein Widget anzeigt, das die
Interaktion mit sozialen Netzwerken und externen Plattformen sowie die gemeinsame Nutzung
der Inhalte dieser Anwendung ermöglicht. Je nach Konfiguration kann dieser Dienst Widgets von
Dritten anzeigen, z. B. Manager von sozialen Netzwerken, auf denen Interaktionen geteilt
werden.
In diesem Fall werden selbst die Drittanbieter, die das Widget bereitstellen, über die Interaktion und
die Nutzungsdaten informiert, die sich auf die Seiten beziehen, auf denen dieser Dienst installiert
ist.
• Persönliche Daten werden gesammelt: Cookies und Nutzungsdaten.
• Ort der Verarbeitung: USA - Datenschutzrichtlinie
• Statistik
• Die in diesem Abschnitt enthaltenen Dienste ermöglichen es dem Datenkontroller, Verkehrsdaten
zu überwachen und zu analysieren, und werden dazu verwendet, das Benutzerverhalten zu
verfolgen.
• Google Analytics mit anonymisierter IP (Google Inc.)
• Google Analytics ist ein Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google verwendet die
gesammelten personenbezogenen Daten, um die Nutzung dieser Anwendung zu verfolgen und zu
prüfen, Berichte zu erstellen und sie mit anderen von Google entwickelten Diensten zu teilen.

Google kann die personenbezogenen Daten dazu verwenden, die Werbung in ihrem
Werbenetzwerk zu kontextualisieren und zu personalisieren.
Diese Integration von Google Analytics macht Ihre IP-Adresse anonym. Die Anonymisierung
bewirkt eine Verkürzung der IP-Adresse der Nutzer innerhalb der Grenzen der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen am Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
beteiligten Ländern. Nur in Ausnahmefällen wird die IP-Adresse an einen Server von Google
gesendet und innerhalb der USA verkürzt.
• Persönliche Daten gesammelt: Cookies und Nutzungsdaten.
• Verarbeitungsort: USA - Datenschutzrichtlinie Wie kann ich die Installation von Cookies kontrollieren?
Zusätzlich zu dem, was in diesem Dokument angegeben ist, kann der Benutzer Präferenzen in
Bezug auf Cookies direkt in seinem Browser verwalten und verhindern, dass zum Beispiel Dritte
installieren können. Durch die Einstellungen des Browsers ist es auch möglich, die in der
Vergangenheit installierten Cookies zu löschen, einschließlich des Cookies, in dem die Zustimmung
zur Installation von Cookies durch diese Website gespeichert wird. Es ist wichtig zu beachten, dass
bei Deaktivierung aller Cookies der Betrieb dieser Website beeinträchtigt werden kann.
Der Benutzer kann Informationen über die Verwaltung von Cookies in seinem Browser unter den
folgenden Adressen finden:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari und Microsoft Windows Explorer.
Im Falle von Diensten, die von Dritten zur Verfügung gestellt werden, kann der Nutzer sein Recht,
der Verfolgung zu widersprechen, indem er sich durch die Datenschutzrichtlinie des Dritten
erkundigt, durch den Opt-out-Link, wenn er explizit angegeben wird, oder direkt kontaktieren.
Ungeachtet des Vorstehenden informiert der Inhaber, dass der Nutzer Ihre OnlineWahlmöglichkeiten nutzen kann. Durch diesen Service ist es möglich, die Tracking-Präferenzen der
meisten Werbetools zu verwalten. Der Benutzer empfiehlt daher, diese Ressource zusätzlich zu den
Informationen in diesem Dokument zu verwenden.
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Da die Installation von Cookies und anderen Tracking-Systemen, die von Dritten über die in dieser
Anwendung verwendeten Dienste betrieben werden, technisch nicht vom Eigentümer kontrolliert
werden kann, ist ein spezifischer Hinweis auf Cookies und Tracking-Systeme von Drittanbietern
angebracht als indikativ gelten. Um vollständige Informationen zu erhalten, lesen Sie die
Datenschutzerklärung aller in diesem Dokument aufgeführten Dienste von Drittanbietern.
Angesichts der objektiven Komplexität, die mit der Identifizierung von Technologien auf der
Grundlage von Cookies und ihrer sehr engen Integration mit dem Betrieb des Webs verbunden ist,
wird der Benutzer aufgefordert, den Besitzer zu kontaktieren, wenn er weitere Informationen über
die Verwendung von Cookies und dergleichen erhalten möchte Nutzung derselben - beispielsweise
durch Dritte - über diese Seite.
Definitionen und rechtliche Hinweise
Angesichts der objektiven Komplexität, die mit der Identifizierung von Technologien auf der
Grundlage von Cookies und ihrer sehr engen Integration mit dem Betrieb des Webs verbunden ist,
wird der Benutzer aufgefordert, den Besitzer zu kontaktieren, wenn er weitere Informationen über

die Verwendung von Cookies und dergleichen erhalten möchte Nutzung derselben - beispielsweise
durch Dritte - über diese Site.
Definitionen und rechtliche Hinweise
Persönliche Daten (oder Daten)
Es stellt personenbezogene Daten jedweder Information dar, die sich auf eine natürliche Person
bezieht, identifiziert oder identifizierbar, auch indirekt, unter Bezugnahme auf andere
Informationen, einschließlich einer persönlichen Identifikationsnummer.
Nutzungsdaten
Diese Informationen werden automatisch von dieser Anwendung (oder von Anwendungen von
Drittanbietern, die diese Anwendung verwendet) gesammelt, einschließlich: IP-Adressen oder
Domänennamen der Computer, die von dem Benutzer verwendet werden, der diese Anwendung mit
den Adressen verbindet Uniform Resource Identifier (URI) -Notation, der Zeitpunkt der Anfrage,
die Methode, mit der die Anfrage an den Server gesendet wurde, die Größe der als Antwort
erhaltenen Datei, der numerische Code, der den Status der Antwort vom Server angibt (Erfolg,
Fehler usw.)das Herkunftsland, die Eigenschaften des Browsers und des vom Besucher
verwendeten Betriebssystems, die verschiedenen zeitlichen Konnotationen des Besuchs (z. B. die
auf jeder Seite verbrachte Zeit) und die Details der Reiseroute, die innerhalb der Anwendung
verfolgt werden, insbesondere Verweis auf die Reihenfolge der aufgerufenen Seiten, auf die
Parameter des Betriebssystems und auf die IT-Umgebung des Benutzers.
Benutzer
Die Person, die diese Anwendung verwendet, muss mit der betroffenen Partei übereinstimmen oder
von ihm autorisiert sein und deren personenbezogene Daten werden verarbeitet.
interessiert
Die natürliche oder juristische Person, auf die sich die personenbezogenen Daten
beziehen.Datenprozessor (oder Manager)
Die natürliche Person, die juristische Person, die öffentliche Verwaltung und jede andere Stelle,
Vereinigung oder Stelle, die vom Datenschutzbeauftragten zur Verarbeitung personenbezogener
Daten gemäß dieser Datenschutzrichtlinie ernannt wird.
Data Controller (oder Inhaber)
Die natürliche Person, die juristische Person, die öffentliche Verwaltung und jede andere
Einrichtung, Vereinigung oder Körperschaft, der sie unterstehen, auch mit einem anderen
Eigentümer, entscheiden über die Zwecke, die Methoden der Verarbeitung personenbezogener
Daten und die verwendeten Werkzeuge, einschließlich das Sicherheitsprofil, in Bezug auf das
Funktionieren und die Verwendung dieser Anwendung. Der Daten-Controller ist, sofern nicht
anders angegeben, der Eigentümer dieser Anwendung.
Diese Anwendung
Das Hardware- oder Software-Tool, über das die persönlichen Daten der Benutzer erfasst werden.
Plätzchen
Kleiner Teil der Daten, die auf dem Gerät des Benutzers gespeichert sind.
Iubenda hostet diese Seite und sammelt einige persönliche Daten über Benutzer

