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DATENSCHUTZ-HAFTUNGSAUSSCHLUSS - COOKIE-RICHTLINIE

Hiermit stellt RGI S.p.A. mit eingetragenem Geschäftssitz (20124) in Mailand, Via S. Gregorio 
34 (im Folgenden „Verantwortliche“) Informationen darüber zur Verfügung, wie 
personenbezogene Daten von Nutzern (im Folgenden „Nutzer“), die diesen Webauftritt 
entweder direkt über die Homepage oder über interne Seiten der Website besuchen, 
verarbeitet werden. Diese Mitteilung zum Datenschutz basierend auf Artikel 13 der 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) richtet sich an diejenigen, die mit den Webservices von 
RGI, elektronisch zugänglich über www.rgigroup.it oder www.rgigroup.com, in Berührung 
kommen, und stellt außerdem unter Einhaltung sowohl der zuvor erwähnten Bestimmungen als 
auch der aktuellen Gesetzgebung und der Auflagen der zuständigen Aufsichtsbehörde 
Informationen zur Verfügung.

VERANTWORTLICHE - DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

Die Verantwortliche ist RGI S.p.A. mit Hauptsitz in 20124 Mailand, Via San Gregorio n. 34. Der 
Datenschutzbeauftrage kann unter dpo@rgigroup.com kontaktiert werden.

VERARBEITETE DATEN – WOHIN WIR IHRE DATEN ÜBERMITTELN

Browserdaten

Unbeschadet dessen, was darüber hinaus über Cookies zur Verfügung gestellt wird, informiert Sie 
die Verantwortliche, dass die Computersysteme und Software-Prozesse, die für den Betrieb dieser 
Website eingesetzt werden, personenbezogene Daten erheben, deren Übermittlung in 
der Verwendung von Internetkommunikationsprotokollen impliziert ist.Diese Informationen 
werden nicht gesammelt, um sie identifizierten interessierten Parteien zur Verfügung zu stellen, 
allerdings können diese Informationen dazu beitragen, dass Nutzer durch die Verarbeitung von 
Daten, die von Dritten gespeichert werden, identifiziert oder mit diesen Daten in Verbindung 
gebracht werden können.Diese Art von Daten umfasst die IP-Adressen und Domänennamen 
der von Nutzern verwendeten Geräte, die sich mit der Website verbinden, die Adressen der URI 
(Uniform Resource Identifier)-Schemata der angefragten Ressourcen, den Zeitpunkt der Anfrage, 
die Methode, die für die Serveranfrage verwendet wurde, die Größe der erhaltenen Datei, den 
numerische Code, der den Status der Serverantwort zurückgibt (erfolgreich, Fehler etc.) und 
andere Parameter, die sich auf das Betriebssystem und die Geräteumgebung beziehen.Diese 
Daten werden verwendet, um Informationen über die Verwendung der Seite und die 
Präferenzen des Nutzers in Bezug auf dessen User Experience zu erhalten, und um die korrekte 
Funktionsweise der Seite zu überprüfen.

Direkt vom Nutzer zur Verfügung gestellte Daten

Das optionale, ausdrückliche und freiwillige Senden von E-Mails an die auf der 
Website angegebenen E-Mailadressen führt dazu, dass die Absenderadresse erfasst wird, was 
notwendig ist, um auf Anfragen zu antworten, und dass andere in der Anfrage (z.B. beim 
Einholen von Informationen) oder in den Ausführungen enthaltene personenbezogene 
Daten, die an die Adressen auf dieser Seite geschickt werden, erfasst werden.
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Bestimmte, zusammenfassende Informationen werden schrittweise berichtet oder auf den 
Unterseiten dieses Auftritts für Dienstleistungen auf Anfrage dargestellt, was die Weiterverarbeitung 
von personenbezogenen Daten umfassen kann (beispielsweise die Bereitstellung von 
personenbezogenen Daten anhand von Formularen, Modulen oder ähnlichen Methoden, die 
möglicherweise in den Seitenabschnitten dieses dieser Website, was impliziert, dass die zur 
Verfügung gestellten Daten verarbeitet werden, um die Anforderungen des Nutzers zu erfüllen, z. B. 
beim Übersenden eines Lebenslaufs im Rahmen einer Initiativbewerbung oder beim Ausfüllen des 
Formulars mit dem Zwecke, sich auf eine bestimmte Stelle zu bewerben).

WARUM UND WIR LANGE WIR IHRE DATEN SPEICHERN – ZWECK UND 
RECHTSGRUNDLAGE DER WEITERVERARBEITUNG; SPEICHERDAUER

Um auf Ihre Anfragen bzgl. Informationen und Erklärungen zu antworten. 
Wir können Ihre Email oder Ihre Telefonnummer, Ihren Namen, Ihr Unternehmen und Ihre Rolle in 
diesem Unternehmen verwenden, um Ihnen behilflich zu sein, nachdem Sie uns eine 
Informationsanfrage durch das entsprechende Formular auf der Website oder durch eine Nachricht 
über den Chat auf dieser Website haben zukommen lassen.

Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung besteht in der Notwendigkeit, eine Anfrage einer 
interessierten Partei zu bearbeiten. Die Speicherdauer Ihrer Daten für eine solche Verarbeitung 
entspricht dem Zeitraum, der notwendig ist, um Ihre Anfrage zu bearbeiten (unter der 
Berücksichtigung, dass sich die Speicherdauer entsprechend der Art der Information anpasst).

Um illegales Verhalten zu verhindern oder zu regulieren oder um Rechte zu schützen und 
geltend zu machen. 

Zum Beispiel können wir Ihre Daten verwenden, um die Verletzung unserer Rechte an geistigem 
Eigentum (z.B. das Fälschen unserer Marke und/oder die unserer Partner) oder Diebstahl oder 
andere Straftaten zu verhindern, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Die rechtliche Grundlage für diese Verarbeitung liegt im rechtmäßigen Interesse der 
Verantwortlichen.

Die Speicherdauer für Ihre Daten entspricht dem Zeitraum, der üblicherweise notwendig ist, unsere 
Rechte geltend zu machen beginnend ab dem Zeitpunkt, zu dem die Straftat oder ihre potenzielle 
Begehung bekannt werden.

BEREITSTELLUNG VON DATEN

Außer dem, was in Bezug auf Navigationsdaten spezifiziert und in Bezug auf Cookies erläutert 
wurde, steht es dem Nutzer frei, personenbezogenen Daten in Anfrageformularen, Modulen oder 
anderen Formen, anhand derer der Nutzer mit der Verantwortlichen in Kontakt treten möchte, zur 
Verfügung zu stellen, um der Verantwortlichen Informationsanfragen oder Mitteilungen zukommen 
zu lassen. Wenn diese Daten nicht angegeben werden, kann es vorkommen, dass eine Anfrage 
nicht verarbeitet werden kann.



VERARBEITUNGSMETHODE

Personenbezogene Daten werden anhand automatisierter Werkzeuge für exakt den Zeitraum 
verarbeitet, der notwendig ist, um den Zweck, für den sie gesammelt wurden, zu erreichen. Die 
technischen Daten werden auf den Servern der Verantwortlichen gespeichert. Besondere 
Sicherheitsmaßnahmen werden eingehalten, um den Verlust von Daten, deren gesetzlich 
verbotene Verwendung, deren Missbrauch sowie den unberechtigten Zugriff auf diese zu 
verhindern. 

MIT WEM WIR IHRE DATEN TEILEN – EMPFÄNGER PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir können Dritten Zugriff auf Ihre Daten geben, sodass sie uns Dienstleistungen erbringen, sofern 
mit ihnen eine Vereinbarung gemäß Artikel 28 der DSGVO zum Schutz Ihrer Daten geschlossen 
wurde. Diese Subjekte erhalten ausschließlich Daten, die für die Ausübung ihrer Funktion 
notwendig sind und können diese nur für die Ausübung von Dienstleistungen verwenden, die von 
uns beauftragt wurden oder um gesetzliche Bestimmungen zu erfüllen. Einzelheiten zu diesen 
Verantwortlichen können gemäß Artikel 28 DSGVO bei der Verantwortlichen erfragt werden. Wenn 
diese Drittanbieter außerhalb der Europäischen Union tätig sind, muss eine der Bedingungen, die 
in den Artikeln 45-47 aufgeführt sind, hinreichend erfüllt sein, bevor wir ihnen personenbezogene 
Daten zur Verfügung stellen.

Wir können angefragte Daten mit Regierungen oder Rechtskörpern teilen, wenn wir zu der 
Einschätzung kommen, dass dies notwendig sein sollte, um Rechtsvorschriften einzuhalten oder 
um uns oder Dritte rechtlich zu schützen, aber auch, um Betrug und andere Vergehen 
einzudämmen oder zu verhindern.

MINDERJÄHRIGE

Unsere Seite ist nicht für Minderjährige unter 18 Jahren gedacht, sondern für ein erwachsene 
Besucher. Falls sie ein Elternteil oder ein Erziehungsberechtigter sind und Sie vermuten, dass Ihr 
Kind uns Daten gesendet hat, können Sie uns kontaktieren.

SICHERHEITSMAßNAHMEN

Wir unternehmen Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten zu schützen. Die 
Standardsicherheitsmaßnahmen, die wir verwenden, hängen von der Art der Daten, die wir 
verarbeiten ab und erfüllen die gesetzlichen Anforderungen sowie die Standards der Agenturen der 
Europäischen Union.

RECHTE INTERESSIERTER PARTEIEN

Sie können mit RGI S.p.A. Kontakt aufnehmen, um Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, 
deren Berichtigung, deren Löschung oder Begrenzung ihrer Bearbeitung beantragen oder der 
Verarbeitung Ihrer Daten und deren Übertragung zu widersprechen; Sie können Ihre Zustimmung 
jederzeit rückgängig machen (dies betrifft nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, bevor Sie 
Ihre Zustimmung widerrufen).
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Wenn Sie Ihr Zugangsrecht ausüben, haben Sie das Recht in Erfahrung zu bringen, ob Ihre Daten 
verarbeitet werden, zu welchem Zweck Ihre Daten verarbeitet werden, welche Arten von Daten 
verarbeitet werden, wer die Empfänger oder die Art von Empfängern sind, denen Ihre Daten 
mitgeteilt werden (und, falls diese in einem Drittland residieren, auf Basis welcher Gewährleistungen 
diesen Ihre Daten mitgeteilt werden), wie lange Ihre Daten gespeichert werden (oder welche 
Kriterien die Speicherdauer festlegen), falls ein automatisierter Prozess (z.B. bei der Erstellung 
eines Profils) abläuft und welche Logik diesem Vorgehen zugrunde liegt, sowie woher Ihre Daten 
stammen (falls diese nicht originär von uns erhoben wurden).

Sie haben das Recht, bei der Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen und können 
bei der Verantwortlichen jederzeit Informationen über den Auftragsverarbeiter und über die 
Subjekte, die von der Verantwortlichen autorisiert wurden, Ihre Daten zu verarbeiten, einholen.

Sie können Ihr Recht ausüben, indem Sie mit der Verantwortlichen oder mit dem 
Datenschutzbeauftragen unter dpo@rgigroup.com Kontakt aufnehmen.

WAS WIR TUN, WENN WIR DIESE DATENSCHUTZHINWEISE ÄNDERN

Wenn wir unsere Datenschutzerklärung anpassen, werden wir Sie über die Änderungen gemäß den 
gesetzlichen Anforderungen unterrichten. In diesem Fall veröffentlichen wir außerdem eine 
aktualisierte Version der Datenschutzerklärung auf unserer Website. Diese ist mit einem Datum und 
einer Versionsnummer versehen, die sich von untenstehenden unterscheidet. Bitte informieren Sie 
sich auf unserer Website regelmäßig über eventuelle Updates.

COOKIE POLICY

Weiter unten können Sie sich allgemeine Informationen über Cookies einholen. Cookies sind kleine 
Textdateien, die die Seite, die der Nutzer besucht, an dessen Endgerät (üblicherweise an den 
Browser) sendet, wo sie gespeichert und dann an dieselben Seiten beim nächsten Besuch der 
Website rückübertragen werden. Beim Navigieren auf einer Seite kann der Nutzer ebenfalls Cookies 
auf sein Endgerät erhalten, die von anderen Seiten oder Webservern (sogenannte „Dritte“) 
gesendet werden, von denen manche Elemente (wie beispielsweise Bilder, Karten, Tondateien, 
spezifische Links auf Seiten anderer Domänen) auf der Website, die der Nutzer besucht, verbleiben 
können.
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Cookies, die von dieser Seite verwendet werden und deren Verwendungszweck. 

Diese Seite verwendet Cookies, um die korrekte Funktionsweise bestimmter Bereiche zu 
gewährleisten, z.B. den Zugang zum Kundenbereich der Seite („technische Cookies“), bestimmte 
Personalisierungsfeatures („funktionale Cookies“), die Verbesserung der User Experience 
(„analytische Cookies“), und um uns helfen, Ihnen personalisierte Inhalte anzuzeigen 
(„Profilcookies“).

In Bezug auf die von direkt auf dieser Seite installierten Cookies gesammelten Informationen wird 
spezifiziert, dass RGI S.p.A mit Geschäftssitz in Italien, 20124 Mailand, Via San Gregorio 34, 
die Verantwortliche ist. Der Datenschutzbeauftragte kann unter dpo@rgigroup.com kontaktiert 
werden.

Diese Seite verwendet die folgenden Arten von Cookies:

• Technische Cookies (oder Cookies zur Navigation), die zum Funktionieren der Seite betragen,
z.B. können Sie damit zwischen den einzelnen Seiten hin- und herwechseln und auf den
Kundenbereich dieser Seite zugreifen; die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung, die der
Verwendung dieser Cookies zugrunde liegt, ist das Interesse von RGI S.P.A., effiziente und gut
funktionierende Dienstleistungen Services dem Kunden anzubieten; die Speicherdauer dieser
Cookies beginnt mit dem ersten Zugriff auf diese Seite und endet mit deren Deaktivierung.

• Funktionale Cookies, die es Ihnen erlauben, spezielle Website-Features zu aktivieren und Ihre
Präferenzen (z.B. Sprachpräferenzen) zu speichern, um ihre User Experience zu verbessern;
die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung, die der Verwendung dieser Cookies zugrunde
liegt, ist das Interesse von RGI, Kunden effiziente und gut funktionierende Services anzubieten;
die Speicherdauer dieser Cookies beginnt mit ihrer Aktivierung und endet mit ihrer
Deaktivierung.

• Analytische Cookies, die es erlauben, statistische Informationen bezüglich der Browsing-
Methoden anonym und in aggregierter Form zu erheben; die rechtliche Grundlage für die
Verarbeitung, die der Verwendung dieser Cookies zugrunde liegt, ist das Interesse von RGI
S.p.A., um effiziente und gut funktionierende Services dem Kunden anzubieten; die
Speicherdauer beginnt mit ihrer Aktivierung auf der Seite und endet mit ihrer Deaktivierung. Der
Nutzer kann diese Cookies in der nachfolgenden Tabelle aber auch im Cookie-Management-
Tool jederzeit akzeptieren und deaktivieren.

mailto:dpo@rgigroup.com


Cookie Name Typ Domäne Dauer Beschreibung 

K-PHPSESSID-mjeiflie Technisch, 
Sitzung 

rgigroup.it 
rgigroup.com 
kapia-rgi.com 
rgigroup.de 

Sitzungs-
Cookies 

Wird verwendet, 
um 
Sitzungsaktivität
en 
zurückzuverfolg
en

PHPSESSID Technisch, 
Sitzung 

rgigroup.it 
rgigroup.com 
kapia-rgi.com 
rgigroup.de 

Google Analytics (_gid, 
_ga, _gat ) Technisch google.com Persistent 

cookie 

Analytisch/
Reporting, 
Zielgruppe

Facebook Tracking 
Pixel (_fbp) Technisch facebook.com 

Jivochat cookies 
(jv_pages_count_, 
jv_visits_count_, 
jv_enter_ts_) 

Technisch jivochat.com 

Hier finden Sie eine Tabelle der von dieser Seite verwendeten Cookies.

Persistent 
cookie 

Persistent 
cookie 

6 

Sitzungs-
Cookies 

Wird verwendet, 
um die aktuelle 
Sitzungs-ID 
zurückzuverfolge
n

Wird verwendet, 
um die aktuelle 
Sitzungs-ID 
zurückzuverfolge
n

Wird verwendet, 
um die aktuelle 
Sitzungs-ID 
zurückzuverfolge
n
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bcookie 
Tracking Pixel Technisch linkedin.com 

.linkedin.com 
Tracking Pixel (_ga) Technisch linkedin.com Google 

Analytics 

auto_load_stats, clips, 
embed_preferences, 
has_logged_in, ki_r, ki_t, 
optimizelyBuckets, 
optimizelyEndUserId, 
optimizelySegments, 
player, site_settings, 
stats_end_date, 
stats_start_date, vuid, 
  umtm_player 

Technisch vimeo.com 

_ga _gat Technisch vimeo.com Analytics 
Vimeo 

PREF Technisch youtube.com 
10 Jahre seit 
der letzten 
Änderung

Analytics 
Youtube 

VISITOR_INFO1_LIVE Technisch youtube.com Bis zu 3650 
Tage

Youtube 
(Messung der 
Bandbreite)

YSC Technisch youtube.com Ende der 
Sitzung

Google reCAPTCHA (_ga) Technisch google.com Persistent 
cookie 

Analytical/ 
reporting, 
Target users

Persistent 
cookie 

Persistent 
cookie 

Persistent 
cookie 

Persistent 
cookie 

Wird 
verwendet, 
um die 
aktuelle 
Sitzungs-ID 
zurückzuverf
olgen

Wird verwendet, 
um die aktuelle 
Sitzungs-ID 
zurückzuverfolge
n

Wird verwendet, 
um die aktuelle 
Sitzungs-ID 
zurückzuverfolge
n
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• Cookies von Dritten

• Statistiken und Analysen

Um unseren Service stetig zu verbessern und zu optimieren, verwendet diese Seite Google 
Analytics Technologien zur Nachverfolgung, mit denen statistische Analysen zu dieser Seite erstellt 
werden.
Google Analytics mit anonymisierter IP ist ein Web-Analyse-Service, der von Google, Inc. 
(„Google“), der zuständigen Verantwortlichen, zur Verfügung gestellt wird und der Analysen darüber 
ermöglicht, wie Nutzer die Seite verwenden. Die Informationen, die durch die Verwendung von 
Cookies dabei generiert werden (inklusive der anonymen IP-Adresse) werden an Google-Server in 
den USA übertragen und gespeichert. Google verwendet diese Informationen, um die Nutzung 
dieser Seite durch den Nutzer zu untersuchen und Reports zu den Aktivitäten auf der Seite für die 
Betreiber derselben zu erstellen und diese mit anderen, von Google entwickelten Diensten zu teilen. 
Google bringt die IP-Adresse nicht mit anderen, von Google gespeicherten Daten in 
Verbindung: https://www.google.it/intl/it_it/policies/technologies/cookies/

Diese Seite verwendet YouTube, um Videoinhalte zu speichern und wiederzugeben. Diese Cookies 
werden von YouTube gesetzt, um die Nutzung seiner Angebote zurückzuverfolgen. YouTube-
Cookies werden nur dann installiert, wenn der Nutzer die Schaltfläche „Abspielen“ betätigt.

Die Verantwortliche liest und verwendet die gesammelten Daten, die durch Technologien der 
Nachverfolgung von Dritten erhoben werden, nicht.

Social Network Plugin

Die Seite stellt Plugins und/oder Schaltflächen zur Verfügung, damit Sie Inhalte in Ihren 
bevorzugten sozialen Netzwerken teilen können.

Wenn Sie bei einem sozialen Netzwerk angemeldet sind, ist es möglich, dass dieses soziale 
Netzwerk Informationen über Ihren Besuch auf dieser Seite zu ihrem Profil hinzufügt und 
Verkehrsdaten sammelt, insbesondere dann, wenn Sie zum Zeitpunkt Ihres Besuches oder wenn 
Sie kürzlich auf Webseiten unterwegs waren, die soziale Plugins enthalten. Wenn Sie nicht 
möchten, dass soziale Netzwerke Ihre Daten in Bezug auf diese Seite protokollieren, müssen sie 
sich von Ihrem Konto des sozialen Netzwerkes abmelden und die Cookies, die das soziale 
Netzwerk in Ihrem Browser installiert hat, löschen.

Das Sammeln und Verwenden von Informationen durch Drittanbieter ist durch die entsprechenden 
Datenschutzerklärungen geregelt, auf die Sie sich berufen können.

a) Facebook Pixel ist ein technisches Werkzeug, das von Facebook Inc., 1601 Willow Road. 
Menlo Park, Kalifornien 94025, USA (“Facebook”) verwaltet wird. Weitere Informationen erhalten Sie 
auf den Facebook-Seiten zum Thema Privatsphäre und Cookies. Facebook ist der “Privacy Shield”-
Vereinbarung beigetreten, um sich dazu zu verpflichten, europäische Datenschutzgesetze und -
bestimmungen einzuhalten (https://itit.facebook.com/about/privacyshield);

b) LinkedIn Pixel ist ein technisches Werkzeug, das von LinkedIn Corporation („LinkedIn“) 
verwaltet wird. Weitere Informationen erhalten Sie auf den LinkedIn-Seiten zum Thema Privatsphäre 
und Cookies. LinkedIn ist der “Privacy-Shield”-Vereinbarung beigetreten, um sich dazu zu 
verpflichten, europäische Datenschutzgesetze und -bestimmungen einzuhalten.
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active_blank);

https://www.google.it/intl/it_it/policies/technologies/cookies/
https://itit.facebook.com/about/privacyshield
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active_blank
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c) Google Pixel ist ein technisches Werkzeug, das von Google LLC („Google“) verwalten wird. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf den Google-Seiten zum Thema Privatsphäre. Google ist der 
“Privacy-Shield”-Vereinbarung beigetreten, um sich dazu zu verpflichten, europäische 
Datenschutzgesetze und -bestimmungen einzuhalten.

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).

Nutzer können Technologien zur Nachverfolgung durch Drittanbieter, die bereits in deren Browser 
eingestellt sind, direkt über folgende Links zu den jeweiligen Webseiten der involvierten Drittanbieter 
ablehnen.

• Facebook
• LinkedIn
• Google

Wenn Sie zum ersten Mal eine Seite besuchen, werden Sie anhand eines Banners gefragt, ob Sie 
Cookies akzeptieren (oder nicht akzeptieren) möchten. Sie können während Ihres Besuchs auf der 
Webseite alle oder auch nur einige Cookies ablehnen oder diese Option später entfernen. Sie 
können die Einstellungen Ihres Gerätes ändern, um in Erfahrung zu bringen, wann Sie Cookies 
erhalten oder um die Funktion, Cookies automatisch zu akzeptieren, zu deaktivieren.

Zusätzlich zu den Möglichkeiten, die hier aufgeführt sind, können Sie Ihre Cookie-Präferenzen 
direkt in Ihrem Browser verwalten und Drittanbieter – zum Beispiel – daran hindern, Cookies zu 
installieren. Durch die Browser-Präferenzen ist es ebenfalls möglich, Cookies zu löschen, die in der 
Vergangenheit installiert wurden, inklusive des Cookie, mit dem das Einverständnis mit der 
Installation von Cookies durch diese Seite möglicherweise gespeichert wurde. Weitere 
Informationen darüber, wie Sie Cookies in Ihrem Browser verwalten können, erhalten Sie auf 
folgenden Webseiten:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Gestione-dei-cookie/ta-p/14148, 
https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Attivare-e-disattivare-i-cookie/ta-p/7656

Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=it_IT, http://www.apple.com/legal/
privacy/it/cookies/

Microsoft Windows Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies

Sie können Ihre Einstellungen bzgl. Cookies von Drittanbietern auch verwalten und Ihr 
Einverständnis widerrufen und dazu den jeweiligen Link zum Widerruf aufrufen, indem Sie die 
Werkzeuge verwenden, die in den Datenschutzerklärungen der Drittanbieter beschrieben sind oder 
indem Sie direkt mit diesen Kontakt aufnehmen.

Unbeschadet dieser Ausführungen werden die Nutzer darüber informiert, dass sie die 
Informationen von YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) und Digital 
Advertising Alliance  (USA), DAAC (Canada), DDAI (Japan) oder anderen Diensten nutzen können. 
Mit diesen Diensten können Tracking-Einstellungen der meisten Werbetools verwalten werden. Der 
Verantwortliche rät Nutzern deshalb dazu, auf diese Ressourcen zusätzlich zu den zur Verfügung 
gestellten Informationen zurückzugreifen. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Gestione-dei-cookie/ta-p/14148
https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Attivare-e-disattivare-i-cookie/ta-p/7656
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=it_IT
http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.youronlinechoices.com/
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://youradchoices.com/control
https://youradchoices.ca/en/learn
http://www.ddai.info/optout
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