INFORMATIONEN ZUR VERWENDUNG VON COOKIES
Gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten
(„Datenschutzbestimmungen“), einschließlich der EU-Verordnung 2016/679 („DSGVO“) und den
Maßnahmen des Datenschutzbeauftragten (“Datenschutzbeauftragter”), gibt Reno De Medici
S.p.A. als Verantwortlicher für die Verarbeitung (“RDM“ oder der “Verantwortliche“) den Nutzern
(im Folgenden die oder der “Nutzer“) die folgenden Informationen zu Cookies, die auf der Website
www.rdmgroup.com (die ”Website”) und seine über die Website zugänglichen Subdomains
installiert sind.

Was sind Cookies?
Cookies sind Textdateien und Zahlen, die beim Surfen auf einer Website im Speicher des Geräts
(PC, Smartphone oder Tablet) installiert werden, dass über die dort installierte Browser-Anwendung
mit dem Internet verbunden ist. Diese Dateien ermöglichen es, Informationen über die Navigation
des Nutzers auf der Website zu sammeln, um die Funktionsfähigkeit der Website zu gewährleisten
und das Surferlebnis des Nutzers zu verbessern.
Cookies können auf dem Gerät des Nutzers dauerhaft gespeichert werden (sog. „permanente
Cookies“), bis zum vorher festgelegten Ablauf (Minuten, Tage, Jahre) oder beim Schließen des
Browsers automatisch gelöscht werden (sog. „Sitzungscookies“).
Cookies können auch von der vom Nutzer besuchten Website (sog. "„First-Party-Cookies“) oder von
anderen Websites (sog. „Third-Party-Cookies“) installiert werden.

Arten von verwendeten Cookies und ihre Zwecke
-

Technische Cookies

Diese Cookies werden verwendet, um die Tätigkeiten zu gewährleisten und zu erleichtern, die für
das Funktionieren der Website unbedingt erforderlich sind, für die normale Navigation auf der
Website und um die entsprechenden Funktionen zu ermöglichen (wie zum Beispiel die Sitzung
speichern, die Navigationspräferenzen, einige ausgewählte Kriterien wie Sprache merken, die
Verteilung des Traffics verwalten etc.) und um einige Informationen in aggregierter (anonymisierter)
Form über Benutzer zu sammeln.
Die Website verwendet eigene technische Cookies (First Party Cookies).
-

Analytische Cookies

Diese Cookies werden verwendet, um Informationen über Ihre Nutzung der Website zu sammeln
(Anzahl der Besucher, besuchte Seiten, Verweildauer auf der Website etc.).
Die Website verwendet eigene analytische Cookies und solche von Drittanbietern (Third Party
Cookies).
-

Profiling-Cookies

Cookies sind notwendig, um Benutzerprofile zu erstellen, um Aktionen im Einklang mit den vom
Nutzer gezeigten Präferenzen auf den Seiten der Website zu machen.
Die Website verwendet eigene Profilierungs-Cookies und solche von Drittanbietern.
-

Profiling-Cookies – Social Media

Diese Drittanbieter-Cookies ermöglichen es Nutzern, mit sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter,
YouTube, Vimeo, etc.) zu interagieren und insbesondere Inhalte der Website über die oben
genannten Kanäle zu teilen.
Die Website verwendet keine Profiling-Cookies, die die Interaktion mit sozialen Netzwerken
ermöglichen.

-

Profiling-Cookies – Advertising

Diese Drittanbieter-Cookies ermöglichen es, Daten und Interessen der Besucher zu sammeln, um
für jeden von ihnen ein Profil für Marketingzwecke zu erstellen. Auf diese Weise können die Nutzer
personalisierte und gezielte Werbung aufgrund ihrer Interessen erhalten.
Die Website verwendet keine Profiling-Cookies zur Erstellung von Kundenprofilen zu
Marketingzwecken.
Auf der Website verwendete Cookies

Die Eigenschaften der auf der Website verwendeten Cookies sind in der folgenden Tabelle
dargestellt.
Die Website verwendet die folgenden First-Party-Cookies:
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Website die folgenden Cookies von Drittanbietern verwendet:
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Cookies von Drittanbietern der direkten und ausschließlichen
Verantwortung dieser Dritten unterliegen. Daraus ergibt sich auch für die Drittanbieter von Cookies
die Verpflichtung zur Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften. Aus diesem Grund verweisen

wir auf die Links auf den Webseiten des Drittanbieters, in denen der Nutzer die Formulare zur
Einholung der Zulassung von Cookies und diesbezügliche Informationen findet.

Verwaltung der Cookie-Präferenzen
Beim ersten Zugriff auf jede Seite der Website gibt es ein Banner, das einen kurzen Cookie-Hinweis
enthält. Durch die weitere Navigation, durch den Zugriff auf einen anderen Bereich der Website oder
durch die Auswahl eines Teils der Website (z. B. ein Bild oder einen Link) erteilt der Nutzer seine
Zustimmung zur Verwendung von Cookies.
Im Folgenden finden Sie die Modalitäten zur Deaktivierung von Cookies direkt in den
Konfigurationseinstellungen der wichtigsten Browser-Anwendungen:
•

Internet Explorer
1. Öffnen Sie Internet Explorer.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Extras“ und dann auf „Internetoptionen“.
3. Wählen Sie die Registerkarte „Datenschutz“ und verschieben Sie den Schieberegler
auf die gewünschte Datenschutzstufe (nach oben, um alle Cookies zu blockieren oder
nach unten, um alle zuzulassen).
4. Klicken Sie dann auf „OK“.

•

Google Chrome
1. Öffnen Sie Google Chrome.
2. Klicken Sie auf das Symbol „Werkzeuge“.
3. Wählen Sie “Einstellungen” und dann “Erweiterte Einstellungen”.
4. Wählen Sie „Inhaltseinstellungen“ unter „Datenschutz“.
5. Auf der Registerkarte „Cookies“ können Sie Cookies deaktivieren und Einstellungen
speichern.

•

Firefox
1. Öffnen Sie Firefox.
2. Drücken Sie die „Alt“-Taste auf der Tastatur.
3. Wählen Sie in der Symbolleiste oben im Browser „Extras“ und anschließend
„Optionen“.
4. Wählen Sie dann die Registerkarte „Datenschutz“.
5. Gehen Sie zu “Einstellungen Verlauf” und dann zu “Benutzerdefinierte Einstellungen
verwenden”.
6. Deaktivieren Sie „Cookies von Websites akzeptieren“ und speichern Sie Ihre
Einstellungen.

•

Oper
1. Oper öffnen.
2. Klicken Sie im Browser-Menü auf „Einstellungen“ und wählen Sie „Einstellungen“.
3. Wählen Sie „Schnelle Einstellungen“.
4. Deaktivieren Sie „Cookies aktivieren“.

•

Safari

1. Safari öffnen.
2. Wählen Sie in der Symbolleiste „Einstellungen“ und wählen Sie anschließend im
Dialogfeld „Sicherheit“ aus.
3. Im Abschnitt „Cookies akzeptieren“ können Sie festlegen, ob und wann Safari
Cookies von Websites speichern soll. Für weitere Informationen klicken Sie auf "Hilfe"
(mit einem Fragezeichen gekennzeichnet).
4. Für weitere Informationen zu Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert werden,
klicken Sie auf „Cookies anzeigen“.
Je nachdem, welche Einstellungen Sie vornehmen, können möglicherweise einige Funktionen der
Webseiten nicht korrekt ausgeführt werden.

Weiterleitung und Verbreitung der Daten
Die unter Verwendung von Cookies gesammelten Daten können von unseren Mitarbeitern und
Beschäftigten als zur Verarbeitung autorisierte Personen gemäß der Datenschutzrichtlinie
verarbeitet werden.
Diese Daten können auch von vertrauenswürdigen Unternehmen verarbeitet werden, die im Auftrag
von RDM technische und organisatorische Aufgaben erfüllen. Diese Unternehmen sind unsere
direkten Mitarbeiter und aufgrund einer speziellen Ernennung zum Auftragsverarbeiter tätig.
Die Liste aller Auftragsverarbeiter, die an der Verarbeitung über die Website beteiligt sind, wird
ständig aktualisiert und ist auf Anfrage durch Zusendung einer Mitteilung an die E-Mail-Adresse
RDM-GDPR@rdmgroup.com verfügbar.
Die unter Verwendung von Cookies erhobenen personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben und ausschließlich innerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Sollte eine
Datenübermittlung in Länder außerhalb der Europäischen Union erforderlich sein, so wird RDM
diese Übertragung nur durchführen, wenn geeignete Garantien gemäß Art. 46 ff. der DSGVO
bestehen.
Die unter Verwendung von Cookies von Google, Linkedln und You tube erhobenen Daten können
von diesen Drittanbietern außerhalb der Europäischen Union, insbesondere in die Vereinigten
Staaten von Amerika, gemäß der Datenschutzrichtlinie übertragen werden. Für weitere
Informationen konsultieren Sie bitte die entsprechenden Cookie-Richtlinien von Google, Linkedln
und You tube.
Die unter Verwendung von Cookies erhobenen Daten werden nicht verbreitet.

Ihre Rechte
Die Nutzer haben jederzeit das Recht, auf ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, deren
Berichtigung oder Aktualisierung, falls sie unvollständig, fehlerhaft oder unter Verstoß gegen das
Gesetz erhoben wurden, zu verlangen sowie die erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen oder
die Verarbeitung der Daten aus legitimen Gründen abzulehnen oder einzuschränken.
Sofern die Verarbeitung nicht erforderlich ist, haben die Nutzer auch das Recht, die sie betreffenden
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten (oder direkt an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln) sowie deren Löschung
und/oder Vernichtung zu verlangen.
Für die Ausübung Ihrer Rechte können Sie sich an RDM wenden, indem Sie an die unten genannte
Adresse ein Einschreiben mit Einschreiben mit Empfangsbestätigung senden oder eine E-Mail an
RDM-GDPR@rdmgroup.com und an den DPO an: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Um die Ausübung des Beschwerderechts zu erleichtern, sind die Namen und Kontaktdaten der
Aufsichtsbehörden
der
Europäischen
Union
unter
folgendem
Link
verfügbar:
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
Wenn der Nutzer beabsichtigt, eine Beschwerde bei der für das italienische Hoheitsgebiet
zuständigen Datenschutzbehörde (d.h. Garante) einzureichen, ist das Beschwerdeformular unter
folgendem Link verfügbar:
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.

Verantwortlicher, Auftragsverarbeiter und Datenschutzbeauftragter
Der Verantwortliche für die Verarbeitung ist Reno De Medici S.p.A. mit Sitz in Mailand, Viale Isonzo
25, USt.-Nr. und Steuer-Nr. 00883670150.
Die Datenschutzbeauftragte von RDM erreichen Sie in unserem Hauptsitz unter folgender E-MailAdresse: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Verweis
Für weitere Informationen verweisen wir auf die Datenschutzerklärung auf dieser Website.
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