COOKIE-POLITIK
INHABER DER DATENVERARBEITUNG
ERA S.r.l. mit Firmen- und Verwaltungssitz in Moncalieri (Torino), Via F. Santi 15, mit Steuernummer und
Umsatzsteuernummer IT07647200018, eingetragen im Handelsregister mit der Nummer R.E.A. 909465 (im
Folgenden auch “Unternehmen”).

1 - ZWECK DER DATENVERARBEITUNG
1.1 - WAS SIND COOKIE
Cookies sind Textzeichenfolgen, die normalerweise aus Buchstaben und/oder Zahlen bestehen und von einem Server
erstellt und auf der Festplatte des Computers oder auf einem anderen vom Benutzer (ab sofort Benutzer ) der Website
rhiag.com (ab sofort "Website") verwendeten Gerät gespeichert werden, um auf das Internet zuzugreifen
(Smartphone, Tablet usw.). Cookies ermöglichen es uns, Informationen über die Navigation des Benutzers auf
unserer Website zu sammeln.
Cookies können klassifiziert werden anhand von:
Dauer: Sitzungs- oder dauerhafte Cookies;
Herkunft: Cookies von Erstanbietern oder Drittanbietern;
Zweck: technische, analytische oder Profiling-Cookies.
Cookies können dauerhaft auf dem Computer des Benutzers gespeichert werden und eine variable Dauer haben
(sogenannte dauerhafte Cookies), oder sie können verschwinden, wenn der Browser geschlossen wird und eine
begrenzte
Dauer
haben
(sogenannte
Sitzungscookies).
Cookies können von der Website installiert werden, die der Benutzer besucht (sogenannte Erstanbieter-Cookies),
oder sie können von anderen Websites installiert werden (sogenannte Drittanbieter-Cookies).
Es wird darauf hingewiesen, dass die normalerweise von einem Cookie erfüllten Zwecke auch durch andere ähnliche
Technologien erreicht werden können, einschließlich der Verwendung bestimmter Funktionen, mit denen die Geräte
identifiziert werden können, um Besuche auf einer Website zu analysieren. Tatsächlich gelten diese Informationen für
jede Technologie, die Informationen auf dem Gerät des Benutzers speichert oder darauf zugreift. In diese Kategorie
fallen beispielsweise die lokale HTML5-Archivierung, Local Shared Objects (auch als Flash-Cookies bezeichnet) und
Fingerprinting-Techniken. Insbesondere ist das Fingerprinting des Gerätes eine Technik, die aus dem Kombinieren
einer Reihe von Informationen besteht, um ein bestimmtes Gerät eindeutig zu identifizieren. Beispiele für
Informationen, die durch Fingerprinting des Gerätes erkannt, verknüpft oder abgeleitet werden können, sind:
•
Daten, die aus der Konfiguration eines Geräts stammen;
•
Daten, die aus der Verwendung bestimmter Netzwerkprotokolle abgeleitet werden können;
•
JavaScript;
•
HTTP-Header-Informationen, Informationen zur Uhr;
•
installierte Schriftarten/Font;
•
Im Browser installierte Plugin.
Diese Elemente können auch mit zusätzlichen Informationen wie IP-Adressen oder eindeutigen Kennungen usw.
kombiniert werden.
Wenn von nun an über Cookies gesprochen wird, wird diese Definition auch andere ähnliche Technologien enthalten.
Die Website verwendet Cookies von Erstanbietern, Drittanbietern und andere verwandte Technologien, wie
nachstehend ausführlicher beschrieben.
1.2 – WIE WIR COOKIES VERWENDEN
A.

Technische Cookies

Technische Cookies sind erforderlich, damit die Website funktioniert, da sie Funktionen zur Erleichterung der
Benutzernavigation ermöglichen. Sie können beispielsweise auf Ihr Profil zugreifen, ohne sich jedes Mal anmelden
zu müssen, oder Sie können die Sprache auswählen, in der Sie die Website durchsuchen möchten, ohne sie jedes
mal festlegen zu müssen. Technische Cookies werden als unbedingt erforderlich angesehen, da die Speicherung
von Informationen für die Bereitstellung des vom Benutzer angeforderten Dienstes unerlässlich ist. Daher bedürfen
diese Cookies nicht der Zustimmung des Benutzers, da sie für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website
unerlässlich sind. Die Liste der verwendeten technischen Cookies, ihrer Zwecke und ihrer Dauer ist in der "Tabelle
der Cookies" aufgeführt.

B.

Analytische Cookies

Hierbei handelt es sich um Erst- oder Drittanbieter-Cookies, die installiert werden, um hauptsächlich statistische
Informationen über die Nutzung der Website zu sammeln (wie lange der Benutzer auf einer Website geblieben ist,
wie viele Besucher die Website hatte usw.). Sie sind nützlich, um Zugriffe oder Besuche auf der Website selbst
statistisch zu analysieren und dem Eigentümer zu ermöglichen, die Struktur, Navigationslogik und Inhalte zu
verbessern. Die gesammelten Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website zu verbessern und
möglicherweise den Inhalt interessanter und relevanter für die Benutzers zu machen. Die Zustimmung zur
Installation dieser Cookies ist optional, da analytische Cookies für das Funktionieren der Website nicht unbedingt
erforderlich sind. Der Benutzer kann die zum Ausdruck gebrachten Präferenzen jederzeit ändern oder seine
Zustimmung zu ihrer Verwendung über das entsprechende Menü zur Verwaltung der Präferenzen widerrufen. Die
Liste der verwendeten analytischen Cookies, ihrer Zwecke und ihrer Dauer ist in der “Tabelle der Cookies”
aufgeführt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Website keine analytischen Cookies verwendet.
Google Analytics verwendet wie andere Systeme Cookies, damit die Website analysieren kann, wie Benutzer die
Website nutzen. Die durch Cookies erzeugten Informationen über die Nutzung der Website durch den Benutzer
(einschließlich der IP-Adresse) werden an die Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google
wird diese Informationen verwenden, um die Nutzung der Website zu verfolgen und zu untersuchen, um Berichte über
die Aktivitäten der Website zu erstellen und um andere Dienste im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets
bereitzustellen. Es steht Google frei diese Informationen auch an Dritte weiterzugeben, wenn dies gesetzlich
vorgeschrieben ist oder wenn diese Dritten die oben genannten Informationen im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird die IP-Adresse des Nutzers nicht mit anderen Daten von Google verknüpfen. Die Zustimmung zur
Installation von analytischen Cookies von Drittanbietern ist optional: Der Benutzer kann sie über das Menü zur
Verwaltung spezifischer Einstellungen ablehnen.
Alternativ hat der Benutzer die Möglichkeit, zu verhindern, dass Google Analytics seine Daten verwendet, indem er
das
Google
Analytics-Opt-Out
für
seinen
Webbrowser
herunterlädt;
unter
folgendem
Link
verfügbar:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

C. Profiling Cookies
Diese Cookies werden verwendet, um das Surfen des Benutzers im Internet zu verfolgen, sein Verhalten für
Marketingzwecke zu analysieren und Profile zu seinen Vorlieben, Gewohnheiten, Entscheidungen usw. zu erstellen.
Dank dieser Art von Cookies kann dem Benutzer Werbung gemäß den Präferenzen und Interessen angeboten
werden, die bereits vom selben Benutzer beim Surfen im Internet geäußert wurden.
Die Zustimmung zur Installation dieser Cookies ist optional, da Profiling-Cookies für das Funktionieren der Website
nicht unbedingt erforderlich sind. Der Benutzer kann die zum Ausdruck gebrachten Präferenzen jederzeit ändern oder
seine Zustimmung zu ihrer Verwendung über das entsprechende Menü zur Verwaltung der Präferenzen widerrufen.
Die Liste der verwendeten Profiling-Cookies, ihrer Zwecke und ihrer Dauer ist in der “Tabelle der Cookies” aufgeführt.

D. Social Cookies
Auf der Website finden Sie auch social Schaltflächen/Widgets, d.h. Schaltflächen, die die Symbole sozialer
Netzwerke darstellen (insbesondere Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und Pinterest). Diese "Schaltflächen"
ermöglichen es dem Benutzer, beim Surfen auf der Website mit einem "Klick" direkt mit den Seiten des
Eigentümers in jedem sozialen Netzwerk zu interagieren. Mit dem Klick erfasst das soziale Netzwerk Daten zum
Besuch des Benutzers auf der Website und gibt gleichzeitig seine Profiling-Cookies frei. Die Zustimmung zur
Verwendung dieser Art von Cookies ist optional: Der Benutzer kann sie jederzeit aktivieren oder widerrufen, indem
er auf das entsprechende Einstellungsverwaltungsmenü (Link) zugreift.

1.3 - VERWALTEN VON BENUTZERPRÄFERENZEN DER COOKIES
Ein technisches Cookie wird verwendet, um die Präferenzen des Benutzers hinsichtlich der Verwendung von Cookies
zu speichern. Der Benutzer kann jederzeit die zum Zeitpunkt des ersten Besuchs der Website geäußerten
Einstellungen ändern, indem er auf die Schaltfläche zum Verwalten seiner Einstellungen klickt (Link). Beim Klicken
wird ein Menü angezeigt, in dem jedem Cookie-Typ die Zustimmung erteilt oder widerrufen werden kann.

Alternativ kann der Benutzer seinen Browser so einstellen, dass automatisch verhindert wird, dass Cookies oder
bestimmte Arten von Cookies auf dem Gerät gespeichert werden.
Die Anweisungen der Hauptbrowser hierzu finden Sie unter den folgenden Links:
Chrome (link)
Microsoft Edge (link)
Mozilla Firefox (link)
Internet Explorer (link)
Opera (link, please read “Manage cookies in pages” section)
Apple Safari (link)
Zum Schluss kann der Benutzer am Ende jeder Browsersitzung die gesammelten Cookies von der Festplatte seines
Geräts löschen.
Um mehr über Cookies und Verhaltenswerbung zu erfahren, kann der Benutzer auf die folgenden Links klicken:
http://www.allaboutcookies.org
http://www.youronlinechoices.com

2 - TABELLE DER COOKIES
Name des Cookies

Cookie-Typ

YSC /
VISITOR_INFO1_LIVE

Profilerstellung

GPS

Profilerstellung

IDE

Profilerstellung

Beschreibung der
Funktion
Sammeln von
Statistiken
anonym in Bezug
auf
eingebettete Videos
von
YouTube und
bewerten Sie die
Videoleistung
eingebettet in
unsere
Website. Cookies
interessiert sind
zwei,
beide Dritte,
einer ist dauerhaft
(BESUCHER_INFO
1_LEBEN
) und die anderen
im Zusammenhang
mit
Sitzung (YSC). I
Cookies werden
kontrolliert
von YouTube
(Cookies von
Dritte).
Dieses Cookie von
YouTube ermöglicht
ermitteln, von
welchem
Land Sie sind
den Benutzer
verbinden, in
damit ich ihm die
Ergebnisse in der
Sprache von
dieses Land
Diese Cookies sind
verbunden mit
DoubleClick,
der Verlagsservice
von

Aufbewahrungsze
it für Cookies

6 Monate

Provider

Google

10 Minuten

Google

1 Jahr

Google

Google und ihre
Zwecke
die wichtigsten sind
die von
Warenzeichen
Leistung von
Werbekampagnen
durch den Benutzer
aktiviert. I
Cookies können
sein
nur bei einigen oder
auf allen Seiten von
Website.
3 - VERBINDLICHKEIT DER DATENERBRINGUNG
Personenbezogene Daten, die durch die Installation von technischen Cookies von Erstanbietern verarbeitet werden,
sind erforderlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die Navigation der Website sicherzustellen. Im Gegensatz
dazu sind analytische, profiling und social Cookies nicht unbedingt erforderlich: Die personenbezogenen Daten des
Benutzers werden durch die Verwendung dieser Cookies nur mit vorheriger ausdrücklicher Zustimmung des
Benutzers verarbeitet.

4 - DATENEMPFÄNGER
Die Daten können von externen Personen, die als autonome Eigentümer fungieren, beispielsweise von Aufsichts- und
Kontrollbehörden und -gremien, verarbeitet werden.
Die Daten können im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen auch von externen Personen verarbeitet
werden, die als Datenverarbeiter bezeichnet werden und denen angemessene Betriebsanweisungen erteilt werden.
Diese Personen fallen im Wesentlichen unter die folgenden Kategorien:
a.

Unternehmen die E-Mail-Versendungsdienste anbieten;

b.
Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten, die maßgeblich zur Verfolgung der in dieser Erklärung
angegebenen Zwecke beitragen (IT-Lieferanten, Unternehmen, das die Wartung und Instandhaltung des Standorts
verwaltet ...).
Die Liste der als Datenverarbeiter ernannten Personen wird ständig aktualisiert und ist auf Anfrage verfügbar, indem
eine E-Mail-Adresse eingegeben wird.

5 - FÜR DIE DATENVERARBEITUNG AUTORISIERTE PERSONEN
Die Daten können von den Angestellten der mit der Ausführung der oben genannten Zwecke benannten betrieblichen
Funktionen, die ausdrücklich für die Datenverarbeitung autorisiert sind und dementsprechende Arbeitsanweisungen
enthalten haben, verarbeitet werden.

6 - DATENEMPFÄNGER
Die durch die Verwendung von Google-Cookies gesammelten Daten können außerhalb der Europäischen Union,
insbesondere in den USA, übertragen werden.

7 - IHRE RECHTE ALS VON DER DATENVERARBEITUNG BETROFFENE PERSON - BESCHWERDE BEI DER
KONTROLLBEHÖRDE

Wenn Sie das Unternehmen über E-Mail an die Adresse privacy@rhiag-group.com anschreiben, können Sie den
Zugang zu den Daten, die Sie betreffen, ihre Löschung, die Berichtigung falscher Daten, Ergänzung unvollständiger
Daten und die Einschränkung der Datenverarbeitung in den vom Art.18 des GDPR vorgesehenen Fällen beantragen
und sich in den Fällen von legitimem Interesse des Unternehmens der Datenverarbeitung zu widersetzen.
Außerdem haben Sie, wenn die Verarbeitung auf der Zustimmung und dem Vertrag basiert und mit automatisierten
Instrumenten erfolgt, das Recht, Ihre Daten in einem strukturierten, gebrauchsüblichen Format, das von
automatischen Geräten gelesen werden kann, zu erhalten und, wenn es technisch machbar ist, sie ohne Behinderung
an einen anderen Inhaber zu senden.
Sie haben das Recht, Ihre für die Verarbeitung für Marketingzwecke und/oder zur Erstellung von Profilen gegebene
Zustimmung zu jedem Zeitpunkt zurückzuziehen und sich der Datenverarbeitung für Marketingzwecke, einschließlich
der Erstellung von Profilen, die mit dem Direktmarketing verbunden ist, zu widersetzen. Die Möglichkeit, sich für die
oben genannten Zwecke ausschließlich über traditionelle Modalitäten kontaktieren zu lassen und sich nur dem Erhalt
von Kommunikationen über automatisierte Verfahren zu widersetzen, bleibt unbeschadet.
Sie haben das Recht, im Mitgliedsstaat, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben oder arbeiten oder in dem
Staat, in dem die mutmaßliche Verletzung begangen worden ist, bei der zuständigen Kontrollbehörde Beschwerde
einzureichen.

