COOKIE POLICY
Vorbemerkung
Die vorliegende Cookie Policy wird ergänzend zu der bereits auf www.in-lombardia.it („Website“)
veröffentlichten Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 der Gesetzesverordnung Nr. 196/2003 (sog.
Datenschutzkodex) sowie in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verfügung der
Datenschutzbehörde vom 8. Mai 2014 Vereinfachtes Verfahren für die Erteilung von Informationen und
Einwilligung in die Benutzung von Cookies mit nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen bereitgestellt.
Rechtsinhaber der Datenverarbeitung ist Explora S.c.p.a. mit Rechtssitz in Mailand (Italien), Via Fabio Filzi,
22, UID 08344310969.
Die Besucher der Website („Benutzer“) werden gebeten, das vorliegende Dokument regelmäßig
aufzurufen, um sich über eventuelle Änderungen oder Variationen zu informieren, die insbesondere infolge
von Gesetzesänderungen vorgenommen werden könnten.
Cookies und Navigationsdaten
Wir möchten Sie darüber informieren, dass während der Nutzung der Website Cookies verwendet werden,
um die darauf bereitgestellten Dienstleistungen für die Benutzer einfacher und effizienter zu gestalten.
Cookies sind kleine Datendateien, die meist einen anonymen Identifikationscode enthalten und von einem
Webserver an den Browser des Benutzers versendet werden, um anschließend auf der Festplatte dessen
Computers gespeichert zu werden.
Die Cookies werden anschließend bei jeder neuen Verbindung zur Website von dieser erkannt und gelesen.
Die darin enthaltenen Informationen ermöglichen die Speicherung der Surfpräferenzen des Benutzers und
somit die Personalisierung der Website nach seinen Vorlieben.
Die Cookies sorgen zum Beispiel für eine effizientere Verwendung der Website und für die Aktivierung
bestimmter Funktionen. Dank ihnen müssen die Daten des Accounts, wie beispielsweise Benutzername und
Passwort, während einer Sitzung nicht mehrmals eingegeben werden.
Der Rechtsinhaber der Datenverarbeitung erfasst während der Navigation auf der Website lediglich
sogenannte technische Cookies, die für eine sichere und effiziente Verwendung der Funktionen und Tools
der Website notwendig sind.
Die Cookies dienen dem Rechtsinhaber außerdem für statistische Erhebungen über die Verwendung der
auf der Website bereitgestellten Serviceleistungen, mit dem Ziel ihrer Verbesserung für die Benutzer. In
diesem Fall werden die Cookies ausschließlich in anonymer Form verwendet.
Art der von der Website verwendeten Cookies
Nachfolgend werden die Arten der von der Website verwendeten Cookies aufgeführt, jeweils unterteilt
nach ihrem Zweck.
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Technische Cookies
Diese Art von Cookies sorgt für eine korrekte Funktionsweise einiger Bereiche der Website und ermöglicht
dem Benutzer den Zugang zu den verschiedenen Seiten und die Verwendung der bereitgestellten
Funktionen. Es gibt zwei Kategorien technischer Cookies:
• Permanente Cookies: sie werden nach dem Schließen des Browsers nicht gelöscht, sondern können bis
max. 23 Tage gespeichert bleiben;
• Sitzungscookies: sie werden immer dann automatisch gelöscht, wenn der Browser geschlossen wird.
Diese Cookies dienen einer korrekten Anzeige der Website und einwandfreien Nutzung der bereitgestellten
technischen Dienste, daher werden sie immer verwendet und versandt (es sei denn, der Benutzer ändert
seine Browsereinstellungen).
Zu dieser Kategorie gehören Cookies, die bei einer Verwendung der Website durch angemeldete Benutzer
die Sitzung bzw. deren Informationen für einen beschränkten Zeitraum speichern, um bei einem neuen
Zugang zu vermeiden, dass Benutzername und Passwort erneut eingegeben werden müssen.
Die vorliegende Website verwendet technische Cookies für die Speicherung der Surfpräferenzen des
Benutzers und um die Navigation zu optimieren. Hierzu gehören beispielsweise Cookies, die die
Einwilligung in diese Cookie Policy aufzeichnen („useCookie“) oder prüfen, ob beim verwendeten Browser
„javascript“ aktiviert ist.
Analytische Cookies
Die Cookies dieser Kategorie (auch „Analytics Cookies“ genannt) dienen der Erfassung von Informationen
über die Nutzung der Website.
Die Website verwendet diese Informationen im Rahmen anonymer statistischer Analysen zur Verbesserung
der Internetseite bzw. um ihre Inhalte mehr auf die Wünsche der Benutzer auszurichten. Diese Cookies
sammeln anonyme Daten über die Vorgehensweise der Benutzer und darüber, wie sie auf die Seite gelangt
sind.
Die analytischen Cookies werden entweder von der Website selbst (sog. Erstanbieter-Cookies) oder von
anderen Domains / Webseiten Dritter (sog. Drittanbieter-Cookies) versandt.
Die Website verwendet die folgenden Cookies von Google Analytics als Drittanbieter-Cookies:
Cookie

Funktion

Dauer

_ga

Dient der Unterscheidung der Benutzer.

2 Jahre nach ihrer Erstellung
oder Aktualisierung

_gid

Dient der Unterscheidung der Benutzer.

24 Stunden nach ihrer
Erstellung oder Aktualisierung

_gat

Sperrt die Anzahl der Anfragen der Analysescripts, um die
Besuche des Benutzers einzeln zu erfassen.

10 Minuten nach ihrer
Erstellung oder Aktualisierung

Für die Cookies von Google Analytics ist die Anonymisierung der IP-Adresse des Benutzers aktiviert, so dass
dieser nicht nachverfolgt werden kann.
Einwilligung der Benutzers
Der Rechtsinhaber der Datenverarbeitung ist laut den geltenden Bestimmungen nicht zur Einholung der
Einwilligung der Benutzer für die Verwendung von technischen Erstanbieter-Cookies verpflichtet, da diese
zur Bereitstellung der für die Nutzung der Website erforderlichen Dienste notwendig sind. Folglich werden
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sie automatisch beim ersten Aufruf der Website durch den Benutzer gespeichert, es sei denn, er hat sie
gemäß den Anweisungen im nachfolgenden Abschnitt deaktiviert.
Für alle anderen Arten von Cookies wird hingegen die Einwilligung des Benutzers durch ein Banner
eingeholt, das direkt beim Aufruf der Website erscheint. Der Benutzer kann entweder durch aktives
Anklicken der Schaltfläche „ICH HABE VERSTANDEN“ einwilligen oder indem er außerhalb des Banners
klickt und mit der Navigation fortfährt.
Der Benutzer kann seine Präferenzen entweder durch das Öffnen der Browsereinstellungen (siehe
nachfolgenden Abschnitt) oder über die Einstellungen für die Verwendung von Drittanbieterdiensten
mitteilen bzw. ändern (siehe dazu den Abschnitt „Verwaltung der Cookies über den Zugang zu
Drittanbieterseiten“).
Verwaltung der Cookies über die Browsereinstellungen
Fast alle Internetbrowser sind auf die automatische Annahme von Cookies voreingestellt. Der Benutzer
kann jedoch die Standardeinstellungen ändern und die Cookies durch Eingabe des gewünschten
Schutzniveaus deaktivieren. Er hat aber auch die Möglichkeit, einzelne Cookies von seinem Computer zu
entfernen, indem er unter dem Punkt „Internetoptionen“ im Einstellungsmenü das Register „Allgemein“
auswählt und anschließend auf „Löschen“ klickt.
Nachfolgend wird die genaue Vorgehensweise für die Verwaltung der Cookies bei den meistgenutzten
Browsern beschrieben. Für die Beseitigung von Cookies vom Internetbrowser auf Smartphone/Tablet siehe
die Beschreibung in der Betriebsanleitung des Gerätes.
Chrome
1.
2.
3.
4.

In der Symbolleiste des Browsers auf das Menü oben rechts klicken
.
„Einstellungen“ auswählen.
Auf „Erweiterte Einstellungen“ klicken (Link am Ende der Auflistung).
Im Bereich „Sicherheit und Datenschutz“ können die Einstellungen über Datenschutz und Cookies
geändert bzw. gelöscht werden.

Mozilla Firefox
1.
2.
3.
4.

In der Symbolleiste des Browsers auf das Menü oben rechts klicken
.
„Optionen“ auswählen.
Das Feld „Datenschutz und Sicherheit“ auswählen und den Bereich „Chronik“ öffnen
Hier kann man:
• Cookies aktivieren bzw. deaktivieren
• Cookies löschen
• Cookies sperren
• Drittanbieter-Cookies deaktivieren

Internet Explorer
1. Die Schaltfläche „Extras“ in der oberen Symbolleiste des Browsers anklicken und
„Internetoptionen“ auswählen.
2. Auf das Register „Datenschutz“ klicken und im Bereich „Einstellungen“ den Schieber gemäß dem
gewünschten Schutzniveau für die Cookies verstellen:
• alle Cookies sperren
• alle Cookies zulassen
• Auswahl der Internetseiten, von denen Cookies akzeptiert werden
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Safari
1. Auf „Safari“ und anschließend auf „Einstellungen“ klicken.
2. Die Schaltfläche „Datenschutz“ auswählen.
3. In diesem Bereich können alle Cookie-Einstellungen verwaltet werden, einschließlich ihrer
Löschung.
In jedem Fall wird den Benutzern empfohlen, auch die jeweiligen Hinweise ihres Browsers zu beachten.
Verwaltung der Cookies durch Änderung der Einstellungen für die Verwendung von
Drittanbieterdiensten
Wie in den obigen Abschnitten beschrieben, kann die Website Drittanbieter-Cookies und Verlinkungen zu
anderen Internetseiten enthalten. Für die Drittanbieter gilt eine andere Datenschutzerklärung als für die
vorliegende Website, an der Explora nicht beteiligt ist und in keiner Weise haftet.
Nachfolgend wird der Link zu der Seite mit den spezifischen Erklärungen und Anweisungen des
Drittanbieters genannt.
•
Serviceleistungen von Google Analytics:
https://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/ https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=it
Dem Benutzer wird empfohlen, die oben genannte Datenschutzerklärung und Cookie Policy des
Drittanbieters sorgfältig durchzulesen, auch um stets über eventuelle Änderungen informiert zu sein, die
der von Explora unabhängige Dienstleister vornimmt.
*
Bei Abweichungen zwischen dem Inhalt dieser Policy und den Bestimmungen eventueller Allgemeiner
Geschäftsbedingungen, die auf der Website oder in spezifisch mit Explora abgeschlossenen Verträgen
genannt werden, haben letztere Vorrang.
Die vorliegende Policy unterliegt dem italienischen Recht.
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