COOKIE-RICHTLINIE
Wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass auf dieser Webseite neben "Cookies" auch "Zählpixel" und
"Server Logs" zum Einsatz kommen, die dazu dienen, Informationen zur Verwendung der Webseite
www.nolan.it zu sammeln.
Die Verwendung von Cookies, Zählpixel und Server Logs steht in engem Zusammenhang mit der
Funktionsweise und dem Gebrauch der Webseite.

VOM ERSTANBIETER EINGESETZTE COOKIES
Cookies sind kleine Textdateien mit einer einmaligen und anonymen Identifikationsnummer, die Ihrem
Browser übermittelt werden und auf der Festplatte ihres Geräts (PC, Laptop, Tablet, usw.) gespeichert werden.
Im Einzelnen bedeutet dies, dass bei Besuch einer bestimmten Webseite die Cookies Ihrem Computer eine
Anfrage um Erlaubnis für das Speichern dieser Dateien in einem eigens dafür vorgesehenen Bereich Ihrer
Festplatte senden. Solche Cookies können zusammen mit den so genannten Zählpixel, kleinen auf der
Website eingebunden, dem Zweck des Sammeln von Informationen über Ihre Nutzung der Website
dienenden Grafiken verwendet werden.
Zudem können unsere Server, was auch bei vielen anderen Webseiten geschieht, mittels Server Logs die in
Zusammenhang mit den einzelnen Seiten während des Surfens übermittelten Anfragen automatisch
aufzeichnen.
Die mittels Cookies, Zählpixel und Server Logs gesammelten Informationen beinhalten Datum, Uhrzeit des
Besuchs und die besuchten Seiten, die Dauer des Besuchs unser Webseite und Angaben zu den unmittelbar
vor unserer Seite und nach unserer Seite besuchten Webseite. Auf der Webseite können auch auf
Drittanbietern, d.h. nicht mit unserer Gesellschaft in Verbindung stehende Anbieter bezogene Cookies
eingerichtet sein.
Bei den auf dieser Webseite eingerichteten Cookies handelt es sich ausschließlich um technische Cookies, die
in folgende Kategorien eingeteilt werden können:
SITZUNGSCOOKIES:
Es handelt sich um Cookies, die nur während der Zeit, in der sie sich auf der Seite befinden, aktiviert sind. Sie
ermöglichen, vorübergehend die zum Seitenwechsel während des Surfens erforderlichen Informationen zu
speichern, und verhindern, dass Sie sich erneut anmelden müssen. Der Einsatz dieser Cookies beschränkt sich
ausschließlich auf die Übermittlung von Identifikationscodes während der jeweiligen Sitzung (vom Server
zufällig generiert) und ist erforderlich, um ein sicheres und effizientes Surfen auf unserer Webseite zu
gewährleisten. Dank des Einsatzes von Sitzungscookies auf dieser Webseite kann auf andere IT-Techniken,
die sich nachteilig auf die Vertraulichkeit auswirken könnten, verzichtet werden. Mit Sitzungscookies ist
zudem das Beschaffen von personenbezogenen, die Identität des Nutzers feststellenden Daten unmöglich.
FUNKTIONSCOOKIES:
Es handelt sich um Cookies, die für die Speicherung von persönlichen, d.h. nach den Bedürfnissen des
einzelnen Nutzers vorgenommenen Einstellungen, wie zum Beispiel die Sprache, verwendet werden.
Diese Cookies zeichnen keine Informationen auf, die Rückschlüsse auf den jeweiligen Besucher der Webseite
ermöglichen.
TECHNISCHE COOKIES:
Die Webseite verwendet technische Cookies, wie:
• [alphanumerischer Code]: ein Sitzungscookie, das während der Sitzungsdauer Informationen zu den
Vorlieben des Nutzers erhebt. Es verschwindet beim Schließen des Browsers.

•
•
•
•
•

PHPSESSID: ein Sitzungscookie, das während der Sitzungsdauer Informationen zu den Vorlieben des
Nutzers erhebt. Es verschwindet beim Schließen des Browsers.
Jfcookie[lang]: ein Sitzungscookie, das während der Sitzungsdauer Informationen zu den Vorlieben des
Nutzers erhebt. Es verschwindet beim Schließen des Browsers.
PHPSESSID: ein Sitzungscookie, das während der Sitzungsdauer Informationen zu den Vorlieben des
Nutzers erhebt. Es verschwindet beim Schließen des Browsers.
ASP.NET_SessionId: ein Sitzungscookie, das während der Sitzungsdauer Informationen zu den
Vorlieben des Nutzers erhebt. Es verschwindet beim Schließen des Browsers.
ci_session: ein Sitzungscookie, das während der Sitzungsdauer Informationen zu den Vorlieben des
Nutzers erhebt. Es verschwindet beim Schließen des Browsers.

VON DRITTANBIETER EINGESETZTE COOKIES
Die Webseite verwendet Cookies von Drittanbietern, wie:
GOOGLE ANALYTICS
Cookies von Google Analytics, die für Webseite in zusammengeführter Form Berichte der Besuchsstatistiken
zusammenstellt, wie zum Beispiel: Anzahl der besuchten Seiten, Dauer der Sitzung auf der Webseite, Kanal
durch den der Datenaustausch erfolgte.
Liste der hauptsächlich verwendeten Cookies:_ga, _gat
Die Nutzer:
• können die Datenschutzhinweise der Gesellschaft Google Inc. bezüglich der Dienstleistungen von
Google
Analytics
unter
folgendem
Link
konsultieren:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
• können
mehr
über
die
Funktionsweise
der
Analytics-Cookies
erfahren
auf:
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCoo...
• müssen, falls sie die Verwendung von Cookies von Google Analytics, wie auf der Webseite von Google
unter dem Link https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it bezeichnet, verweigern
möchten, die Konfiguration der Browser ändern, indem sie die Zusatzsoftware für die Deaktivierung
von
JavaScript
von
Google
Analytics
herunterladen
unter
dem
Link
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
GOOGLE (GOOGLE MAP / GOOGLE PLUS / YOUTUBE)
Google stellt Dienstleistungen bereit, die es Anbietern ermöglichen Dienste, wie zum Beispiel interaktive, den
Bedürfnissen des Nutzers angepasste Landkarten in die Webseiten oder Videos über youtube einzufügen. Die
vorliegende Webseite kann Google Maps / Google Plus 1 / Youtube verwenden, um Informationen zu
übermitteln oder Videos zu veröffentlichen oder das Teilen von Informationen zu erlauben.
Liste der hauptsächlich verwendeten Cookies: NID, PREF
Die Nutzer haben Zugriff zu den Datenschutzhinweisen in Verbindung mit Google, die Informationen zu den
Cookies enthalten, die von Google zum Einsatz gebracht werden unter folgender Adresse
http://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/
YOUTUBE
Die Webseite verwendet Youtube, um den Besuchern Videos anbieten zu können. Die diesbezüglichen
Datenschutzhinweise
können
unter
folgendem
Link
konsultiert
werden:
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
Hauptsächlich verwendete Cookies: APISID, CONSENT, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, PREF, SAPISID, SID, SSID,
VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, _ga, _gat, enabledapps.uploader

ANALYSECOOKIES VON DRITTANBIETERN
Auf der Webseite können Cookies installiert sein, die zusammen mit Zählerpixel und Server Logs es
ermöglichen, die zusammengeführte Anzahl von Besuchen auf der Webseite zu berechnen und zu erfassen,
welche Bereiche der Webseite am beliebtesten sind, d.h. am meisten besucht werden. Die Erfassung von
diesen Daten ermöglicht Aufschluss über die Nutzung der Webseite und in der Folge die Änderung
derselben zwecks Verbesserung der Nutzer- bzw. Kundenfreundlichkeit.
Eine solche Verbesserung erfolgt in Nutzung der von der Google-Gesellschaft Google Analytics erbrachten
Dienstleistungen.
Es handelt sich dabei um ein Web-Analysesystem, das auf der Verwendung von Cookies beruht, mit deren
Hilfe, vollständig anonym, ermittelt wird, wie die Besucher die Webseite nutzen (für weitere Informationen
konsultieren
Sie
bitte
folgende
Webseite:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Für die Verwaltung und eine mögliche Deaktivierung der genannten Cookies konsultieren Sie bitte:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it.
Die durch die Cookies ermittelten Informationen über die Nutzung der Webseite werden von Google in
Einhaltung der unter folgenden Adresse einsehbaren Datenschutzbestimmungen weiterverarbeitet:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
Es wird jedoch hervorgehoben, dass die Dienstleistungen von Google Analytics nur in Anwendung von
Maßnahmen zur Verringerung der Erkennungskraft der Cookies und zur Vermeidung der Überkreuzung von
gesammelten Informationen beansprucht werden.
In der folgenden Tabelle sind alle Arten von verwendeten Cookies und ihre Zwecke aufgelistet:

WIE WERDEN COOKIES DEAKTIVIERT?
Cookies können über den eigenen Browser aktiviert bzw. deaktiviert werden. Falls Cookies akzeptiert werden,
werden die gesammelten Informationen gespeichert und beim nächsten Besuch der Webseite bereitgestellt.
Es ist möglich, Cookies generell zu blockieren, aber auch nur für bestimmte Webseiten, für die man keine
Informationen zur Verfügung stellen will. Alle modernen Browser ermöglichen es, die Einstellungen der
Cookies zu ändern. Die Einstellungen sind im Menü Browser unter dem Befehl ‘Optionen‘ oder ‚Anpassungen‘
zu finden. Um mehr über die Einstellungen und deren Änderung zu erfahren, konsultieren Sie bitte die
folgenden Links:
• GOOGLE CHROME
Wählen Sie im Menü Einstellungen “Erweiterte Einstellungen anzeigen” im unteren Bereich der
Bildschirmseite
Klicken Sie die Taste “Inhalt Einstellungen” unter Datenschutz an

Im oberen Bereich der Bildschirmseite erscheinen in der Folge Erklärungen zu den einzelnen Cookies und
Sie können die gewünschten Cookies auswählen. Es ist auch möglich, zurzeit archivierte Cookies zu
löschen.
• MOZILLA FIREFOX
Wählen Sie im Menü der Werkzeuge „Optionen“
Klicken Sie “Datenschutz” im Ordner “Optionen” an
Klicken Sie auf dem Auswahlmenü “Einstellungen Verlauf“ an und die Optionen für die Cookies werden
angezeigt. Dort können Sie mittels Anklicken des jeweiligen Felds die Cookies aktivieren bzw.
deaktivieren.
• INTERNET EXPLORER 6+
Wählen Sie in der Menüleiste “Internetoptionen”.
Klicken Sie auf die Taste “Datenschutz”
Es erscheint ein Cursor für die Datenschutzeinstellungen. Es erscheinen sechs Befehle, die es ermöglichen,
die Anzahl der zur Verwendung kommenden Cookies zu kontrollieren: "Alle Cookies blockieren”, „Hoch“,
„Mittelhoch“, „Mittel“ (werkeingestelltes Sicherheitsniveau), „Tief“ und „Alle Cookies zulassen“.
• SAFARI BROWSER
Wählen Sie im Menü Einstellungen die Option “Anpassungen”
Öffnen Sie den Bereich Datenschutz
Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Option im Bereich “Cookies blockieren”
• ALLE ANDEREN BROWSER
Für Informationen über die Verwaltung der Cookies durch andere Browser konsultieren Sie bitte Ihre
entsprechenden Unterlagen oder die Online-Hilfedateien.
Falls sich diese Angaben als unzureichend erweisen, empfehlen wir Ihnen für weitere Auskünfte „Hilfe“ bei
Ihrem Browser anzufordern.
Allgemein wird auch empfohlen, die unter der www.youronlinechoices.eu abrufbaren Dienstleistungen zu
konsultieren, die es Ihnen ermöglicht, alle von Drittanbietern auf Ihrem Browser vorhandenen Cookies zu
identifizieren und ihre vollständige oder teilweise Deaktivierung vorzunehmen. NB: die bei Besuch der
oben genannten Webseite einsehbaren Informationen beziehen sich auf alle auf Ihrem Browser von
Drittanbietern installierten Cookie, d.h. auch auf solche, die nicht Gegenstand der vorliegenden CookieRichtlinie sind.

