VERWENDUNG VON COOKIES

Auf der Webseite von Duplex Italy werden Cookies verwendet. Cookies sind kleine Textdateien, die
von den Webseiten, die ein Benutzer besucht, an sein Terminal (meist an den Browser) gesendet
werden. Hier werden sie gespeichert und an dieselben Webseiten beim nächsten Aufruf seitens
desselben Benutzers wieder abgerufen. Im Laufe der Navigation auf einer Webseite kann der
Benutzer auch Cookies von anderen Internetseiten oder Webservern auf seinem Terminal empfangen
(sogenannte „Drittanbieter-Cookies“); dies kommt vor, wenn die besuchte Internetseite Elemente wie
z.B. Bilder, Pläne, Klänge, bestimmte Links zu Internetseiten von anderen Domains enthält, die sich
auf einem anderen Server als die gefragte Seite befinden.

Hiermit und gemäß den Artikeln 13 und 122 der Italienischen Gesetzesverordnung Nr. 196/2003,
weist Duplex International, mit Rechtssitz in Signa, in der Via P. Gobetti 19-21-23, als Leiter der
Datenverarbeitung darauf hin, dass auf der eigenen Webseite zwei Arten von Cookies vorhanden
sind:
1.

Sitzungscookie;

2.

Persistente Drittanbieter-Cookies

Sitzungscookies
Die Verwendung von sogenannten Sitzungscookies (die auf nicht persistente Weise auf dem
Computer des Benutzers gespeichert werden und mit dem Schließen des Browsers gelöscht werden)
ist stark auf die Übertragung von Sitzungs-Kenndaten beschränkt (bestehend aus zufällig vom Server
generierten Ziffern), die jedoch notwendig sind, um sicher und effizient auf der Internetseite zu
navigieren.
Drittanbieter-Cookies
Cookies von Google Analytics. Die Webseite www.duplexitaly.it verwendet Google Analytics
ausschließlich für statistische Zwecke. Die betreffenden Cookies sammeln Informationen in
zusammengefasster Form, um die Zugriffe auf alle Bereiche der Internetseite zu überwachen und zu
analysieren. Die vom Cookie generierten Informationen über die Verwendung der Webseite werden
an Google Inc. übertragen, auf deren Webseite https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
ausdrücklich für genauere Informationen und zur Deaktivierung der Informations-Speicherung auf
dem Terminal des Benutzers verwiesen wird, da ihr Gebrauch zu Navigationszwecken auf der
Internetseite von Duplex Italy vollkommen fakultativ ist.

Im Folgenden werden alle technischen und Drittanbieter-Cookies aufgelistet und nach Zweck und
Dauer eingeteilt, die beim Navigieren unserer Internetseite verwendet werden.
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Beschreibung
Verwendet vom CMS Joomla! Nötig,
damit die Internetseite funktioniert.
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Verwendet vom CMS Joomla! Zur
Speicherung der Sprache, in der die
Webseite angezeigt wird.
Verwendet vom CMS Joomla! Zur
Speicherung der Sprache, in der die
Webseite angezeigt wird.
Google Universal Analytics wird
verwendet, um einzelne Benutzer zu
identifizieren, indem jedem Benutzer
eine zufällige Ziffernfolge zugeteilt
wird.
Google Universal Analytics begrenzt die
Datenerfassung auf eine High-TrafficWebseite.
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Personenbezogene Daten, die gegebenenfalls in den Cookies auf der Internetseite Duplex Italy
enthalten sind, werden nicht verbreitet und werden von automatisierten Instrumenten und nur für
den unbedingt notwendigen Zeitraum behandelt, um die Zwecke, für die sie gesammelt wurden, zu
erfüllen. Es werden besondere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um dem Datenverlust, den
widerrechtlichen oder nicht ordnungsgemäßen Verwendungen, den unberechtigten Zugriffen oder
solchen vorzubeugen, die nicht den Zwecken der Erhebung entsprechen.

Die Personen der verarbeiteten Daten haben ein Recht auf Auskunft gemäß Artikel 7 der
Gesetzesverordnung Nr. 196/2003, das sie in jedem Moment ausüben können, indem sie an die EMail Adresse „E-Mail Adresse“ schreiben oder sich zum Sitz des Inhabers begeben.

