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WAS SIND COOKIES? Cookies sind kleine Textdateien, die von der Webseite an das Gerät der 

betreffenden Person (gewöhnlich an den Browser) gesendet werden. Dort werden sie gespeichert, um beim 

nächsten Besuch desselben Nutzers wieder an die Webseite gesendet zu werden. Ein Cookie kann weder 

andere Daten von der Festplatte des Nutzers abrufen noch Computerviren übertragen oder Mailadressen 

erheben. Jeder Cookie ist für den Webbrowser des Nutzers einzigartig. Einige Funktionen der Cookies 

können an weitere Technologien übertragen werden. Im vorliegenden Dokument bezieht sich der Ausdruck 

„Cookie“ sowohl auf die Cookies selbst als auch auf ähnliche Technologien. 

Über Cookies ist es möglich, Informationen zu den Präferenzen der Nutzer zu speichern, wie z.B. zu 

den besuchten Seiten oder dem Download von Dateien von unserer Webseite oder anderen ähnlichen 

Aktionen, die beim Surfen auf unserer Seite erfolgt sind. 
 

ERSTANBIETER- ODER DRITTANBIETER-COOKIES Cookies können Erstanbieter- oder 

Drittanbieter-Cookies sein. Die ersteren sind Cookies, die vom Verantwortlichen der Webseite 

entwickelt wurden, während „Drittanbieter-Cookies“ die Cookies sind, die von Anderen als dem 

Verantwortlichen entwickelt wurden. 
 

ARTEN VON COOKIES Je nach ihrer Art wird zwischen unterschiedlichen Typen von Cookies 

unterschieden: 

Technische Cookies Technische Cookies sind die Cookies, die nur verwendet werden, um „die 

Übermittlung einer Mitteilung in einem elektronischen Kommunikationsnetz auszuführen, oder in dem 

Umfang, in dem es für den Erbringer eines ausdrücklich vom Angemeldeten oder Nutzer angeforderten 

Service unbedingt erforderlich ist, um diesen zu erbringen” (vgl. Art. 122, Abs.1 ital. Datenschutzgesetz). 

Sie werden nicht zu weiteren Zwecken verwendet und normalerweise direkt vom Verantwortlichen 

oder Betreiber der Webseite installiert. Sie können unterteilt werden in: 

– Sitzungscookies, welche den normalen Besuch und die Nutzung der Webseite garantieren (sie 

ermöglichen z.B. das Kaufen von Artikeln oder das Einloggen in persönliche Bereiche); sie sind 

erforderlich für den korrekten Betrieb der Webseite; 

– Analytics-Cookies, die mit den technischen Cookies verbunden sind, sofern sie direkt vom Betreiber der 

Webseite genutzt werden, um in aggregierter Form Informationen über die Anzahl der Nutzer und die Art und 

Weise, wie diese die Webseite besuchen, zu erheben; sie dienen zur Verbesserung der Leistungen der Seite; 

– Funktionscookies, die dem Nutzer das Surfen nach einer Reihe ausgewählter Kriterien ermöglichen 

(z.B. Sprache oder die für den Kauf ausgewählten Produkte), um den Service für diesen Nutzer zu 

verbessern. Zur Installation dieser Cookies wird keine vorherige Zustimmung der Nutzer eingeholt 

(mehr Informationen finden Sie im nachstehenden Abschnitt „Verwaltung der Cookies“). 

Profiling-Cookies Profiling-Cookies dienen dazu, Profile zu den Nutzern zu erstellen, und werden 

verwendet, um ihnen Werbemitteilungen zu schicken, die den von ihnen beim Surfen im Internet 

gezeigten Präferenzen entsprechen.  

Für die Nutzung von Profiling-Cookies ist die Zustimmung der betreffenden Person erforderlich. Nach 

der Verordnung Nr. 229 vom 8. Mai 2014 muss der Nutzer seine Zustimmung zur Installation von 

Profiling-Cookies genehmigen oder verweigern, sofern diese vorhanden sind. 

Im Fall von Drittanbieter-Cookies hat die Webseite keine direkte Kontrolle über die einzelnen Cookies und 

kann sie nicht steuern (sie kann sie weder direkt installieren noch löschen). Sie können diese Cookies jedoch 

über die Einstellungen Ihres Browsers (bitte beachten Sie dazu die nachstehenden Hinweise) oder über die 

im Abschnitt „Verwaltung der Cookies“ angegebenen Webseiten verwalten. 

Der Nutzer ist daher eingeladen, die Webseite des nachfolgend angegebenen Drittanbieters zu konsultieren. 
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AUF DIESER SEITE INSTALLIERTE COOKIES Nachfolgend finden Sie eine Liste der auf der 

Webseite vorhandenen Cookies: 

Name des Cookies Zweck Erst- oder Drittanbieter Hinweis Web 

_ga Speichert eine eindeutige 

ID zur Generierung 

statistischer Daten 

darüber, wie der 

Besucher das Internet 

nutzt. 

Drittanbieter www.google.it 

_gid Speichert eine eindeutige 

ID zur Generierung 

statistischer Daten 

darüber, wie der 

Besucher das Internet 

nutzt. 

Drittanbieter www.google.it 

_gat Tracking-Cookies zur 

Analyse der Besuche 

Drittanbieter www.google.it 

Pll_language Zur Einstellung der 

Sprache des Portals 

Erstanbieter www.mossini.com 

 

DAUER DER COOKIES Die Dauer der Cookies beruht auf dem Ablaufdatum, das bei der Installation 

eingestellt ist (oder einer bestimmten Aktion wie dem Schließen des Browsers). Cookies können sein: 

 Sitzungscookies (Session-Cookies): Sie dienen dazu, vorübergehend Informationen zu 

speichern, die die Verbindung von Aktionen während einer Sitzung ermöglichen, und werden 

beim Schließen des Browsers aus dem Computer entfernt; 

 Dauercookies (Persistent Cookies): Sie werden verwendet, um Informationen wie den Namen 

oder das Zugangspasswort zu speichern, damit der Nutzer diese nicht jedes Mal neu 

eingeben muss, wenn er eine bestimmte Seite aufruft. Sie bleiben auch nach dem Schließen 

des Browsers auf dem Computer gespeichert. 

Die sogenannten Sitzungscookies werden nach dem Beenden der Verbindung zu dieser Webseite 

nicht gespeichert. Die für diese Webseite verwendeten Systeme nutzen Sitzungscookies. 

 

VERWALTUNG DER COOKIES Sie können die auf den Webseiten vorhandenen Cookies 

deaktivieren, indem Sie eine entsprechende Software wie z.B. Ghostery (https://www.ghostery.com) 

für Ihren Browser herunterladen und die Nutzung der einzelnen Cookies deaktivieren. Sie können 

aber auch die Modalität „anonymes Surfen“ aktivieren. Dabei handelt es sich um eine Funktion, die es 

ermöglicht im Internet zu surfen, ohne auf dem Browser Spuren von den Surfdaten zu hinterlassen. 

Diese Funktion ermöglicht es einzig und allein, keine Surfdaten im Browser zu belassen. 

Alternativ dazu können Sie die Cookies über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren/löschen.   

 

AKZEPTIEREN UND ABLEHNEN VON COOKIES 

Indem Sie weiter auf dieser Webseite bleiben, den Cookies-Hinweis schließen oder auf irgendeinen 

Teil der Seite klicken oder weiterscrollen, um weitere Inhalte zu sehen, akzeptieren Sie damit die 
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Erklärung zur Verwendung der Cookies, so dass diese aktiviert werden.  Falls Sie die Cookies nicht 

akzeptieren, indem Sie die Webseite verlassen, bleiben eventuelle, bereits lokal auf Ihrem Browser 

gespeicherte Cookies erhalten, werden aber von uns solange weder gelesen noch verwendet, bis Sie 

eventuell der Erklärung zur Verwendung der Cookies zustimmen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, 

diese Cookies wie vorstehend beschrieben zu entfernen. 

 


