Information Cookie Policy website www.technai.it
Es werden keine personenbezogenen Nutzungsdaten von der Website erfasst. Wir verwenden keine Cookies, um
Informationen persönlicher Art zu übertragen, noch werden permanente Cookies jeder Art
Benutzerverfolgung benutzt. Die Verwendung von Session-Cookies (die nicht dauerhaft

oder Systeme zur

auf dem Computer des

Benutzers gespeichert werden und verschwinden, wenn der Browser geschlossen wird) ist strikt auf die Übermittlung
von Sitzungs-IDs limitiert (bestehend aus Zufallszahlen generiert durch den Server) notwendig, für eine sichere
und effiziente Erforschung der Website. Die Session-

Cookies die auf dieser Website verwendet werden,

vermeiden die Verwendung von anderen Technologien, die die Privatsphäre der Nutzer beeinträchtigen könnten
und die Übernahme der persönlichen Identifikationsdaten nicht zulassen.
Für weitere Informationen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an info@technai.it

Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die von der Webseite an den Anschluss der Person (normalerweise dessen
Browser) gesendet werden, wo sie gespeichert werden, um danach, am nächsten Besuch des gleichen Benutzers,
wieder zurückgesendet werden. Ein Cookie kann keine anderen Daten von der Festplatte des Benutzers
abrufen, weder Computerviren übermitteln, noch E-Mail-Adressen. Jedes Cookie ist einzigartig auf dem WebBrowser des Benutzers. Einige der Funktionen des Cookie, können auf andere Technologien übertragen
werden. In diesem Dokument wird man mit dem Begriff "Cookie", sich auf beides beziehen, Cookies als solche, und
alle ähnlichen Technologien.
Es gibt verschiede Arten von Cookies:
Unterscheidung zwischen "Technischen" und "Profiling"
Technische Cookies
Technische Cookies sind die für den alleinigen Zweck der "Durchführung der Übertragung einer Nachricht
über ein elektronisches Kommunikationsnetz oder ausschließlich für den Anbieter eines Dienstes der
Informationsgesellschaft, wenn es explizit durch den Teilnehmer oder Nutzer angefordert wird, die notwendig
sind zur Verwendung des Dienstes "(vgl. art. 122 Absatz 1 des Kodex).
Sie werden nicht für andere Zwecke verwendet und sind in der Regel durch den Eigentümer oder Betreiber der
Webseite installiert. Vor allem ermöglichen sie, eine normale Navigation und Nutzung der Website (beispielsweise
um etwas zu kaufen oder sich auf eine Webseite einzuloggen); sie sind in der Tat für den ordnungsgemäßen
Betrieb der Website nötig, wie als auch solche, die erforderlich sind um den Benutzer die Browsing-Funktion
nach einer Reihe von ausgewählten Kriterien zu ermöglichen (zum Beispiel die Sprache, die für den Kauf
ausgewählter Produkte), um die Dienstleistung zu verbessern.
Für die Installation dieser Cookies ist die vorherige Zustimmung des Benutzers nicht erforderlich.
Unterscheidung zwischen "erster Hand" und "dritter Hand"
Cookies können erster Hand oder dritter Hand sein, wo man als "erster Hand" die Cookies bezeichnet, die als
Domain dieselbe Webseite haben, dagegen gelten die Cookies, die von externe Domänen stammen als "dritter
Hand". Die Drittanbieter-Cookies stammen notwendigerweise von einer externen Webseite, immer als "Dritter"
bezeichnet. Diese Personen können möglicherweise Cookies von Erstanbietern installieren, wenn sie auf der
Domäne der Seite die eigenen Cookies speichern.
Unterscheidung zwischen "vorübergehend" und "persistent"
Cookies haben eine vorgegebene festgelegte Laufzeit bis zum Ablaufdatum (oder von einer bestimmten Aktion
wie das Schließen des Browsers), die bei der Installation definiert wird.
Temporäre oder Session (Session-Cookies) werden verwendet, um temporäre Daten zu speichern, sie können
die Aktionen, die während einer bestimmten Sitzung durchgeführt werden in Verbindung setzen und werden vom
Computer entfernt, wenn man den Browser schließt.
Permanent (persistent Cookie): werden verwendet, um Informationen zu speichern, wie Name und Kennwort, um
zu vermeiden, dass der Benutzer sie jedes Mal neu eingeben muss, wenn er eine bestimmte Website
besucht. Diese werden auf dem Computer gespeichert, auch wenn man den Browser schließt.

Liste der technischen Cookies auf dieser Website
System Cookies
Die Website verwendet Cookies, um Ihnen ein besseres Erlebnis zu liefern; diese Cookies sind unerlässlich für die
ordnungsgemäße Nutzung der Website. Sie können diese Cookies von Ihrem Browser deaktivieren, indem Sie die

Anweisungen im Abschnitt dazu folgen, aber es könnte die gute Funktionswiese beeinträchtigen und wir sind
nicht verantwortlich für Fehlfunktionen.

Google Analytics
Es handelt sich um Tracking-Cookies für die Generierung von Nutzungsstatistiken der Website. Google Analytics
verwendet Cookies, die persönlichen Daten nicht speichern, und die auf dem Computer des

Benutzers

gespeichert werden, damit der Betreiber der Webseite eine Analyse der Benutzung der Website machen kann.
Diese Seite wurde anonymisiert in Google Analytics, wurden die Optionen, die Google Analytics ermöglichen den
Benutzer demographisch verfolgen können deaktiviert.
Um die Speicherung von den oben genannten Cookies zu verhindern, kann der Benutzer dem, unter dem folgenden
Link verfügbare Verfahren, folgen:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it

Cookies des Browsers Deaktivieren / Löschen
Zu jeder Zeit können Sie Cookies durch eine entsprechende Einstellung der PC-Sicherheit und Datenschutz im
Browser deaktivieren, aber es könnte die Funktionalität der Webseite beeinträchtigen.

Chrome
Besuchen Sie die Seite
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies

Mozilla Firefox
Besuchen Sie die Seite
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Internet Explorer
Besuchen Sie die Seite
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari
Besuchen Sie die Seite
https://support.apple.com/it-it/HT201265

Opera
Besuchen Sie die Seite
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Wenn Sie mehr über Cookies generell wissen wollen besuchen Sie die Seite www.allaboutcookies.org
Wenn Sie weitere Informationen über die Politik dieser Website möchten, schreiben Sie an info@technai.it

