Privacy Policy and Cookie Policy
In order to receive information about your Personal Data, the purposes and the parties the Data is shared
with, contact the Owner.
Data Controller and Owner
See privacy policy in Italian Version in " personal data treatment"
Types of Data collected
The owner does not provide a list of Personal Data types collected.Other Personal Data collected may be
described in other sections of this privacy policy or by dedicated explanation text contextually with the
Data collection.The Personal Data may be freely provided by the User, or collected automatically when
using this Application.
Information about the article. 13 of Legislative Decree. N. 196/2003 on the protection of personal data
Please note, under Article 13 of Legislative Decree no. 196/2003, "Code regarding the protection of
personal data", the processing of your personal data will be based on principles of fairness, legality and
transparency in full respect of your privacy. The data collected will be used for the following purposes: 1. to
fulfill contractual obligations and accounting and tax; 2. be communicated to banks, lenders, data
processing companies and companies issuing credit cards, for activities related to the execution of the
contract and the recovery of the debt; 3. communicate any special offers, send brochures, price lists and
greeting cards. The data are to be stored electronically and / or manually in full compliance with current
regulations regarding the protection of personal data. The holder of personal data is See privacy policy in
Italian version in " personal data treatment"(for antispam), whom you may contact to assert his rights as
provided by 7 of the Legislative Decree no. 196/2003. The / undersigned / a, acquired the information
provided by these data in accordance with art. 13 of Legislative Decree no. 196/2003, being aware of their
rights in accordance with art. 7 of Legislative Decree no. 196/2003, hereby consents to the processing of
personal data for the purposes indicated in this statement. TYPES OF DATA Navigation data computer
systems and software used to operate this website acquire, during their normal operation, some personal
data whose transmission is implicit in the communication protocols of the Internet. This information is not
collected to be associated with identified, but by their very nature could, through processing and
association with data held by third parties, to identify users. This category of data includes IP addresses or
domain names of computers used by users connecting to the site, URI (Uniform Resource Identifier) of
requested resources, time of request, the method used to submit the request to the server, the file size
obtained in response, the numerical code indicating the status of response from the server (successful,
error, etc.) and other parameters regarding the operating system and computer environment. These data
are used only to obtain anonymous statistical information about the site and to check its correct
functioning and is deleted immediately after processing. The data could be used to ascertain responsibility
in case of computer crimes against the site except for this possibility, the data on web contacts more. Data
provided voluntarily by The optional, explicit and voluntary e-mail addresses listed on this site involves the
acquisition of the sender's necessary to respond to requests, and any other data included in the message.
Specific summary information will be progressively reported or displayed on web pages dedicated to
particular services on request. COOKIES - read the "Cookie Policy" No personal user data is acquired from
the site. We do not use cookies to transmit information of a personal nature, nor are used cd 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 transmitting session
identifiers (consisting of random numbers generated by the server) necessary to enable a safe and efficient
site. The SO-CALLED Session cookies used in this site avoid the use of other technologies that could
compromise the privacy of the users and not allow the acquisition of personal identification data.
Legislative Decree 30 June 2003 No. 196 Art. 7 (Right of access to personal data and other rights) 1. You

have the right to obtain confirmation of the existence of persoanali data concerning him, even if not yet
registered, and their communication in intelligible form. 2. You have the right to be informed: a) origin of
personal data; b) the purposes and methods of treatment; c) the logic applied in case of treatment with the
help of electronic means; d) the identity of the owner, manager and the representative appointed under
article 5, paragraph 2; e) the subjects and categories of persons to whom the data may be communicated
or who can learn about them as appointed representative in the State, managers or agents. 3. You have the
right to: a) updating, rectification or, when interested, integration of data; b) the cancellation,
anonymization or blocking of data processed unlawfully, including data that need not be kept for the
purposes for which the data were collected or subsequently processed; c) confirmation that the operations
in letters a) and b) have been notified, also as regards their content, of those to whom the data were
communicated or disseminated, unless this requirement impossible or involves the use of means clearly
disproportionate to the protected right 4. You have the right to object, in whole or in part: a) for legitimate
reasons to the processing of personal data, pertinent for collection purposes ; b) to the processing of
personal data for purposes of sending advertising materials or direct sales or for carrying out market
research or commercial communication. The treatment See privacy policy in Italian version in " personal
data treatment"(for antispam)
Cookie policy
Cookie policy (Authority Provision of 8 May 2014 published in the Official Gazette 126 of June 3, 2014 Ides
transposition of Directive 2002/58 / EC) This document is an integral part of the privacy policy "and is
prepared in this mode exclusively to allow the user a better understanding about the use and disabling
cookies. Please note that the user can express their options on the use of cookies on this site (see detailed
list on the underside "types of cookies" ) through the setting / the browser by following the instructions
below. You can also set the "private browsing" that allows the user to surf the Internet without saving any
information on the websites, the pages you visit, on any entered passwords and other information
parameters. There are several types of cookies, some make more effective use of the Site, other enable
certain features. By using our site you consent to our use of cookies in accordance with this Cookies Policy.
If you do not want to consent to the use of cookies, you must set your browser * appropriately or
otherwise you will not use the services provided by the site. Disabling cookies used by our site you could
affect the browsing experience. Cookie profiling Are those cookies 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. This site does not use cookies profiling. Under current rules, it is not mandatory to ask consent for
cookies and technical analytics, as necessary to provide the required services. For all other types of cookie
consent you may be expressed by the user with one or more of the following ways: • Using specific
configurations of the browser or its programs used to navigate pages that make up the site. • By editing
Settings in the use of third-party services Both of these solutions might prevent you from using or view
parts of the Website.How to disable cookies (opt-out) Note: in relation to decommissioning by the user of
all kinds of cookies (including technical) has certain site features may be reduced or not available. Google
To disable the use of cookies by Google by visiting: http: //www.google.com/settings/ads To disable
browser directly from the types of cookies used by this website Chrome https: // support.
google.com/chrome/answer/95647?hl=it Internet Explorer http://windows.microsoft.com/itit/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9 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/Attivare and off Cookies If you use a Web browser that is not listed
above, please refer to the documentation or online help of your browser for more information. The user is
cautioned that the data serves as a purely technical intermediary for the links provided in this document
and does not take any responsibility for any possible change. COOKIES Cookies are small text strings that

the sites visited by the user to send his terminal (usually the browser), where they are stored before being
re-transmitted to the same sites at the next visit to the same user. In addition to cookies they are subject to
the provision of the Guarantor other similar tools (Web Beacons / Web Bugs, clear GIFs or atria) that allow
the identification of the user or terminal. During the navigation of a site, you can get on to their terminals
even cookies that are sent to different sites or web server (so-called "third party"), on which they may
reside some elements (such as, for example, images, maps, sounds, links to specific pages in other
domains) on the same site that are visiting. Cookies, usually found in the users browser in very large
number and sometimes with characteristics of large persistence time, are used for different purposes:
execution of authentication information, monitoring sessions, storing information about specific
configurations about users who access server, etc.More information about cookies is available on
www.allaboutcookies.org. In order to reach a proper regulation of these devices, it is necessary to
distinguish that place there are the technical characteristics that differentiate them from each other right
on the basis of the objectives pursued by those who use them. In this direction it is moved, however, the
legislature, which, in implementation of the provisions of Directive 2009/136 / EC, has brought the
obligation to obtain the prior informed consent of users to have cookies used for purposes other than
purely technical (cfr. art. 1, paragraph 5, letter. a), of Legislative Decree no. 28 May 2012, n. 69, which
amended Article. 122 of the Code). More information about the cookies used by this site When you visit
this site, can be introduced into the computer or other device "first party cookies" (generated and used by
this site) and also "thirdy party cookies" (generated on this site by third parts). Please note that the
discontinuance of certain cookies may limit your ability to use the site and prevent benefit in full of features
and services available. To decide which to accept or reject, we indicate below a description of the cookies
used by this site. Types of cookies Cookie navigation cookies are guaranteeing the normal navigation and
use of the website and allow the connection between the server and the browser. These cookies allow the
site to work properly and allow you to view the content on the device used. Without these cookies some
requested features such as log-in to the site or the creation of a shopping cart for shopping online may not
be provided. Cookies navigation cookies are technical and are necessary for the operation of the site.
Functional cookies are cookies that are stored on your computer or other device that, according to the
user's request, record the choices of the same, to allow to optimize navigation and provide ameliorative
and within the service or access to this website (eg registration password in restricted areas, recording
products in the cart to get a chance to the next session, to save the selected language, viewing a video or a
chance to comment on the blog etc.). The functional cookies are not essential to the operation of the site,
but improve the quality and experience of navigation Analytics Cookies are cookies that collect information
on how you use the website, such as which web pages are visited most often. This site uses cookies to third
parties "Webalizer", a statistical analysis of service provided and managed by Webalizer that analyzes,
anonymously, as users visit the site. This use of cookies serves only to monitor the performance of our
website. We use the following software on our server just for this purpose: http://www.webalizer.org/. You
can delete or stop cookies stored on your computer by changing the settings of your Internet browser.
Please note that blocking cookies may reduce the functionality of some websites. The analytical cookies are
not essential to the operation of the site. Social Network cookies are cookies that allow account social user
to interact with this site and are not essential to its operation. The most common use is aimed at sharing
the contents of the social network. The presence of the plugin involves the transmission of cookies to and
from all sites operated by third parties. The management of the information collected by "third parties"
shall be governed by the relevant information which please refer. To ensure greater transparency and
convenience, are shown below the web addresses of different information and ways to manage cookies.
Information Facebook: Facebook https://www.facebook.com/help/cookies/

(configuration): access your account. Section privacy. Twitter information:
https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configuration): https://twitter.com/settings/security
Linkedin information: 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 / en / policies / technologies / managing / Cookies
which provide interactive maps These cookies allow you to include customizable interactive maps within
this site that uses Google Maps to provide detailed information on the location of its headquarters (for
more information visit the privacy policy of Google combined, which also includes information on the
Google cookie Mapshttp: //www.google.co.uk/intl/it_IT/policies/ This type of cookie is not essential to the
operation of the site. Web sites and services of third parties The Site may contain links to other Web sites
that have their own privacy policy which may be different from the one adopted by this website and which
is not responding. These practices follow the guidelines of the Authority for the protection of personal data
published in the Official Gazette no. 126 of June 3, 2014 - "Identification of simplified procedures for the
information and the acquisition of consent for the use of cookies" - May 8, 2014 [3118884] (link). For more
information regarding Cookies visit the FAQ page of the Supervisor of privacy reached by clicking here.
Datenschutz und zur Nutzung von Cookies
Um Informationen über Ihre persönlichen Daten, die Zwecke und die Parteien werden die Daten mit
gemeinsamen empfangen, an die Eigentümer.
Data Controller und Besitzer
Siehe Datenschutzbestimmungen in Italienisch in "Behandlung der persönlichen Daten"
Arten von Daten gesammelt
Der Besitzer wohnt nicht eine Liste der Arten von personenbezogenen Daten collected.Other
personenbezogenen Daten gesammelt werden, können in anderen Abschnitten dieser
Datenschutzerklärung oder durch dedizierte Erklärungstext kontextuell mit dem Data Kollektion.Die
Persönliche Daten beschrieben werden kann kann vom Anwender frei zur Verfügung gestellt werden, oder
bei der Verwendung dieser Anwendung automatisch gesammelt.
Informationen über den Artikel. 13 des Dekrets. N. 196/2003 über den Schutz personenbezogener Daten
Bitte beachten Sie, gemäß Artikel 13 der Gesetzesverordnung Nr. 196/2003, "Code über den Schutz
personenbezogener Daten", die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten werden auf den
Grundsätzen der Fairness, Rechtmäßigkeit und Transparenz unter vollständiger Wahrung Ihrer Privatsphäre
basieren. Die gesammelten Daten werden für folgende Zwecke verwendet werden: 1. auf vertragliche
Schuldverhältnisse und Rechnungswesen und Steuern zu erfüllen; 2. an die Banken, Kreditgeber,
Datenverarbeitungsunternehmen und Unternehmen Ausgabe von Kreditkarten, für Aktivitäten im
Zusammenhang mit der Durchführung des Vertrages und die Rückgewinnung der Schulden im
Zusammenhang mitgeteilt werden; 3. kommunizieren alle Sonderangebote, senden Prospekten, Preislisten
und Grußkarten. Die Daten sind in voller Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten elektronisch und / oder manuell gespeichert werden. Der Inhaber der

persönlichen Daten Siehe Datenschutzbestimmungen in der italienischen Version in "Behandlung der
persönlichen Daten" (für Anti-Spam), den Sie kontaktieren, um seine Rechte geltend zu machen, wie durch
7 der Gesetzesverordnung bereitgestellt Nr. 196/2003. Der / Unterzeichner / a, erwarb die Daten, die diese
Daten in Übereinstimmung mit Art. 13 der Gesetzesverordnung Nr. 196/2003, in Kenntnis ihrer Rechte
gemäß Art. 7 der Gesetzesverordnung Nr. 196/2003, stimmt hiermit der Verarbeitung personenbezogener
Daten für die in dieser Erklärung angegebenen Zwecken. Datentypen Navigation Daten Computer Systeme
und Software verwendet werden, um diese Website zu erwerben während ihres normalen Betriebs zu
betreiben, ist einige persönliche Daten, deren Übertragung in die Kommunikationsprotokolle des Internets.
Diese Informationen werden nicht gesammelt, um mit der ermittelten, sondern von ihrem Wesen könnten,
durch die Verarbeitung und Verknüpfung mit Daten im Besitz von Dritten, um Benutzer zu identifizieren.
Diese Kategorie von Daten gehören die IP-Adressen oder Domain-Namen der Computer von den Benutzern
eine Verbindung zu der Website, URI (Uniform Resource Identifier) der angeforderten Ressourcen, die Zeit
der Anfrage, die verwendet werden, um die Anfrage an den Server verwendete Methode, die Dateigröße in
erhalten Reaktion der numerische Code, den Status der Antwort vom Server (erfolgreich, Fehler usw.) und
andere Parameter in Bezug auf das Betriebssystem und der Computerperipherie. Diese Daten werden nur
verwendet, um anonyme statistische Informationen über die Website ihre korrekte Funktion zu erhalten
und um zu prüfen, und wird sofort nach der Verarbeitung gelöscht. Die Daten könnten verwendet werden,
um die Verantwortung im Fall von Computer Verbrechen gegen die Website mit Ausnahme von dieser
Möglichkeit, die Daten auf Web-Adressbuch mehr festzustellen ist. Daten freiwillig von den auf dieser Seite
aufgelistet optionale, ausdrückliche und freiwillige E-Mail-Adressen zur Verfügung gestellt ist der Erwerb
des Absenders erforderlich sind, um auf Anfragen reagieren, und andere Daten in der Nachricht enthalten.
Spezifische zusammenfassende Informationen werden schrittweise gemeldet oder auf Web-Seiten zu
bestimmten Dienstleistungen auf Anfrage gewidmet angezeigt. Cookies - lesen Sie das "Cookie-Richtlinie"
keine persönlichen Benutzerdaten werden von der Website erfasst. Wir verwenden keine Cookies, um
Informationen persönlicher Art zu übertragen, noch verwendet werden cd Cookies jeglicher Art, oder
Systeme zur Benutzerverfolgung eingesetzt. Die Verwendung von C.D. Session-Cookies (die nicht dauerhaft
auf dem Computer des Benutzers gespeichert werden und verschwinden, wenn der Browser geschlossen
wird) ist ausschließlich auf die Übermittlung von Sitzungs-IDs (bestehend aus Zufallszahlen generiert durch
den Server) notwendig, um eine sichere und effiziente Website zu ermöglichen beschränkt. Die auf dieser
Website verwendet so genannte Session-Cookies vermeiden den Einsatz von anderen Technologien, die die
Privatsphäre der Nutzer beeinträchtigen könnte und die Übernahme der persönlichen Identifikationsdaten
nicht zulassen. Gesetzesdekret 30. Juni 2003 196 Art. 7 (Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten
und andere Rechte) 1. Sie haben das Recht, die Bestätigung der Existenz von persoanali Daten über ihn,
auch wenn noch nicht registriert, und ihre Mitteilung in verständlicher Form. 2. Sie haben das Recht,
informiert zu werden: a) Herkunft der personenbezogenen Daten; b) die Zwecke und Methoden der
Behandlung; c) die Logik im Falle einer Behandlung mit Hilfe elektronischer Mittel; d) die Identität der
Eigentümer, Manager und die nach Artikel 5 bestellten Vertreter, Absatz 2; e) die Personen oder Kategorien
von Personen, denen die Daten übermittelt werden können oder wer kann über sie als Vertreter in des
Staates, Manager oder Agenten zu lernen. 3. Sie haben das Recht auf: a) Aktualisierung, Berichtigung oder,
sofern interessiert, die Integration von Daten; b) die Löschung, Anonymisierung oder Sperrung von
widerrechtlich verarbeiteten Daten, einschließlich Daten, die nicht für die Zwecke, für die die Daten
erhoben oder später verarbeitet wurden, müssen gehalten werden; c) die Bestätigung, dass die in den
Buchstaben a) und b) mitgeteilt worden, auch was ihren Inhalt betrifft, jenen, denen die Daten mitgeteilt
oder verbreitet wurden, sofern sich dies nicht unmöglich oder beinhaltet die Verwendung von Mitteln im
Verhältnis zum geschützten Recht 4. Sie haben das Recht, sich ganz oder teilweise: a) aus legitimen
Gründen der Verarbeitung personenbezogener Daten, diese dem Zweck der Sammlung; b) der

Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke des Versands von Werbematerial oder Direktverkauf
oder für die Durchführung von Marktforschungen oder kommerziellen Kommunikation. Die Behandlung
Siehe Datenschutzbestimmungen in der italienischen Version in "Verarbeitung persönlicher Daten" (für
Anti-Spam)
Cookie-Politik
Cookie-Richtlinien (Authority Bereitstellung von 8. Mai 2014 im Amtsblatt der Gazette 126 von 3. Juni 2014
Ides Umsetzung der Richtlinie 2002/58 / EC) Dieses Dokument ist ein integraler Bestandteil der
Datenschutzrichtlinie "und wird in diesem Modus vorbereitet ausschließlich ermöglichen dem Benutzer ein
besseres Verständnis über die Nutzung und die Deaktivierung von Cookies. Bitte beachten Sie, dass der
Benutzer die Optionen für die Verwendung von Cookies auf dieser Website zum Ausdruck (siehe
ausführliche Liste auf der Unterseite "Arten von Cookies") durch die Einrichtung / der Browser durch
folgende die Erklärung unten. Sie können auch das "Private-Browsing", die der Benutzer auf das Internet,
ohne zu speichern, jederzeit Informationen auf den Websites, die von Ihnen besuchten Seiten surfen
können gesetzt, auf jedem eingegebenen Passwörter und andere Informationen Parameter. Es gibt
verschiedene Arten von Cookies, einige machen eine effizientere Nutzung der Website, andere ermöglichen
bestimmte Merkmale. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies in
Übereinstimmung mit dieser Cookies Policy Weisen ein. Wenn Sie nicht möchten, dass die Verwendung von
Cookies einverstanden sind, müssen Sie Ihren Browser so einstellen, * angemessen oder sonst wirst du
nicht die Dienste von der Website zur Verfügung gestellt. Deaktivieren von Cookies durch unsere Seite
benutzt Sie die Browser-Erfahrung beeinträchtigen könnten. Cookie Profilierung Sind die Cookies
erforderlich, Benutzerprofile, um Werbebotschaften im Einklang mit den Präferenzen der Benutzer
innerhalb der Seiten dieser Seite geäußerten senden erstellen. Diese Seite verwendet keine Cookies
Profilierung. Nach geltendem Recht ist es nicht zwingend erforderlich, um Zustimmung für Cookies und
technische Analysen zu fragen, wie erforderlich, um die Leistung zu erbringen. • Mit speziellen
Konfigurationen des Browsers oder seine Programme verwendet werden, um Seiten, aus denen die
Website navigieren: Für alle anderen Arten von Cookies Zustimmung kann Sie durch den Anwender mit
einem oder mehreren der folgenden Weise ausgedrückt werden. • Durch Bearbeiten Einstellungen bei der
Nutzung von Fremdleistungen Beide Lösungen können Sie verhindern, dass aus der Nutzung oder Ansicht
Teile des Website.How, Cookies (opt-out) zu deaktivieren Hinweis: in Bezug auf die Stilllegung von dem
Benutzer, alle Arten von Cookies (einschließlich der technischen) hat bestimmte Seite, reduziert werden
kann oder nicht verfügbar. Http: // support: //www.google.com/settings/ads Zum Browser direkt von den
Arten von Cookies von dieser Website Chrome https verwendet deaktivieren Google Um die Installation der
Cookies durch Google deaktivieren, indem Sie. google.com/chrome/answer/95647?hl=it Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9 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/Attivare
und ausschalten Cookies Wenn Sie einen Web-Browser, die oben nicht aufgeführt ist, finden Sie in der
Dokumentation oder Online-Hilfe Ihres Browsers für weitere Informationen. Der Benutzer wird darauf
hingewiesen, dass die Daten dient als eine rein technische Vermittler für die Links in diesem Dokument und
übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Änderung zu nehmen. Cookies Cookies sind kleine
Textzeichenfolgen, die Standorte der Benutzer besucht, um seine Terminal (in der Regel der Browser), wo
sie, bevor sie an den gleichen Stellen im nächsten Besuch im gleichen Benutzer erneut übertragen
gespeichert senden. Neben Cookies sind vorbehaltlich der Regelung der Garantin anderen ähnlichen Tools
(Web Beacons / Web Bugs, Clear GIFs oder Atrien), die die Identifikation des Benutzers oder Terminal zu
ermöglichen. Während der Navigation einer Website, können Sie, um ihre Endgeräte auch Cookies, die auf

verschiedene Seiten oder Web-Server (so genannte "Dritte") gesendet werden, auf dem sie einige
Elemente (wie wohnen, zum Beispiel Bilder bekommen auf , Karten, Sounds, Links zu bestimmten Seiten in
anderen Bereichen) auf der gleichen Seite, die zu Besuch sind. Cookies, in der Regel in den Browser des
Benutzers in sehr vielen und manchmal mit Eigenschaften von großer Beharrlichkeit Zeit gefunden werden,
werden für verschiedene Zwecke verwendet: Ausführung von Authentifizierungsinformationen,
Überwachungseinheiten, Speichern von Informationen über spezifische Konfigurationen über Benutzer, die
Server zugreifen, etc. Mehr Informationen über Cookies auf www.allaboutcookies.org erhältlich. Um eine
ordnungsgemäße Regulierung dieser Geräte zu erreichen, ist es notwendig, diesen Ort zu unterscheiden
sind die technischen Merkmale, die sie voneinander zu Recht auf der Grundlage der von denen, die sie
verwenden, verfolgten Ziele unterscheiden. In diese Richtung es sich bewegt, aber der Gesetzgeber, die in
Anwendung der Bestimmungen der Richtlinie 2009/136 / EG, hat die Verpflichtung gebracht, um die
vorherige Zustimmung der Nutzer, dass Cookies für andere Zwecke als rein technische verwendet haben
erhalten ( cfr. Art. 1 Absatz 5 Buchstabe. a), des Dekrets Nr. 28. Mai 2012 n. 69, mit der Artikel geändert.
122 des Kodex). Weitere Informationen über die Cookies, die von dieser Website verwendet werden, wenn
Sie diese Website besuchen, können in den Computer oder ein anderes Gerät "erste Partei Cookies"
(erzeugt und von dieser Website verwendet werden) und auch "thirdy Party Cookies" (auf dieser Website
erzeugt durch eingeführt werden dritter Teil). Bitte beachten Sie, dass die Einstellung der bestimmte
Cookies kann Ihre Fähigkeit, die Website zu nutzen und zu verhindern, profitieren in vollem Umfang von
Funktionen und Diensten zur Verfügung zu begrenzen. Zu entscheiden, welche anzunehmen oder
abzulehnen, geben wir nachfolgend eine Beschreibung der Cookies durch eine der Seite. Arten von Cookies
Cookie-Navigation Cookies Gewährleistung der normalen Navigation und Nutzung der Website und
ermöglichen die Verbindung zwischen dem Server und dem Browser. Diese Cookies ermöglichen es der
Standort richtig funktioniert und ermöglicht es Ihnen, den Inhalt von dem verwendeten Gerät anzuzeigen.
Ohne diese Cookies einige angeforderte Funktionen wie Log-in auf der Website oder der Schaffung von
einem Einkaufswagen für Online-Shopping kann nicht bereitgestellt werden. Cookies Navigations Cookies
sind technische und sind notwendig für den Betrieb der Deponie. Functional Cookies sind Cookies, die auf
Ihrem Computer oder einem anderen Gerät, die gespeichert werden, je nach Wunsch des Benutzers,
notieren Sie die Auswahl aus dem gleichen, damit zur Navigation zu optimieren und ameliorative und
innerhalb des Dienstes oder Zugang zu dieser Website (zB Registrierung Passwort Sperrgebiete,
Aufzeichnungs Artikel in den Einkaufswagen, um eine Chance auf die nächste Sitzung zu bekommen, um die
gewählte Sprache zu speichern, Betrachten eines Videos oder eine Chance, auf dem Blog zu kommentieren
usw.). Die funktionellen Cookies sind nicht wesentlich für den Betrieb der Website, aber die Verbesserung
der Qualität und der Erfahrung der Navigation Analytics Cookies werden Cookies, die Informationen
darüber, wie Sie die Website, zB welche Webseiten werden am häufigsten besucht verwenden zu sammeln.
Diese Seite benutzt Cookies an Dritte "Webalizer", eine statistische Analyse der erbrachten Dienstleistung
und von Webalizer verwaltet, die, Analysen anonym, wie Benutzer die Website besuchen. Diese
Verwendung von Cookies nur dazu dient, die Leistung unserer Website zu überwachen. Wir verwenden die
folgende Software auf unserem Server nur für diesen Zweck: http://www.webalizer.org/. Sie können
löschen oder die Cookies auf Ihrem Computer gespeichert sind, indem Sie die Einstellungen Ihres InternetBrowsers. Bitte beachten Sie, dass das Blockieren von Cookies kann die Funktionalität von einigen Websites
zu reduzieren. Die analytischen Kekse sind nicht wesentlich für den Betrieb der Deponie. Social NetworkCookies sind Cookies, die es zu berücksichtigen soziale Benutzer mit dieser Website interagieren und nicht
wesentlich für seinen Betrieb. Die häufigste Verwendung ist an den Austausch der Inhalte des sozialen
Netzwerks ausgerichtet. Das Vorhandensein des Plugins beinhaltet die Übertragung von Cookies zu und von
allen Websites von Dritten betrieben werden. Das Management der durch "Dritte" gesammelten
Informationen werden von den relevanten Informationen, die verweisen geregelt. Um mehr Transparenz

und Komfort zu gewährleisten, sind unter den Internetadressen der verschiedenen Informationen und
Möglichkeiten zur Verwaltung von Cookies angezeigt. Informationen Facebook: Facebook
https://www.facebook.com/help/cookies/
(Konfiguration): Zugriff auf Ihr Konto. Section Privatsphäre. Twitter Informationen:
https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (Konfiguration): https://twitter.com/settings/security
Linkedin Informationen: 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 / en / AGB / Technologien / Geschäftsführer /
Cookies, die interaktiven Karten Diese Cookies können Sie anpassbare interaktive Karte auf dieser Site, die
Google Maps benutzt, um detaillierte Informationen bereitzustellen liefern auf den Standort der Hauptsitz
(für weitere Informationen besuchen Sie die Datenschutzrichtlinie von Google in Verbindung, zu der auch
Informationen über die Google-Cookie Mapshttp: //www.google.co.uk/intl/it_IT/policies/ Diese Art von
Cookie nicht die für den Betrieb der Website. Websites und Leistungen Dritter Die Website kann Links zu
anderen Websites, die ihre eigenen Datenschutzrichtlinien haben, die verschieden sind von der von dieser
Website übernommen und welche nicht reagiert. Diese Praktiken folgen enthalten die Richtlinien der
Behörde für den Schutz personenbezogener Daten im Amtsblatt veröffentlicht keine 126 von 3. Juni 2014 -.
"Identifikation der vereinfachte Verfahren für die Information und die Übernahme der Genehmigung für
die Verwendung von Cookies" - 8. Mai 2014 [ 3118884] (Link). Für weitere Informationen über Plätzchen
finden Sie auf der FAQ-Seite des Supervisor der Privatsphäre, indem Sie hier erreicht.

