INFORMATIONEN ÜBER DIE VERWENDUNG VON COOKIES
Gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten
(“Datenschutzbestimmungen), einschließlich der EU-Verordnung 2016/679 (“DSGVO”), die
Gesetzesverordnung 196/2003, geändert durch das Gesetzesdekret. 101/2018 (“Privacy Code”)
und die Maßnahmen des Datenschutzbeauftragten (“Datenschutzerklärung”), Reno De Medici
S.p.A. als Verantwortlicher (die Gesellschaft“, “Reno De Medici oder die “ Verantwortliche”) bietet
den Nutzern (im Folgenden die “Benutzer, bzw im Singular das „“Benutzer”) die folgenden
Informationen über Cookies auf der Domain installiert www.rdmgroup.com (die Website”) und seine
Subdomains über die Website erreichbar.
Was sind Cookies?
Cookies sind Textdateien und Zahlen, die beim Surfen auf einer Website im Speicher des device
(PC, Smartphone oder Tablet) über die Anwendung mit dem Internet verbunden Browser-Browser
dort installiert. Cookies, die normalerweise in Browser-Browser Benutzer in sehr großer Zahl und
manchmal auch mit Eigenschaften von großer zeitlicher Persistenz, werden für verschiedene
Zwecke verwendet, wie zum Beispiel, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, für die Durchführung von
IT-Authentifizierungen, für die Überwachung von Sitzungen, für die Speicherung von Informationen
über spezifische Konfigurationen über Benutzer, die Zugriff auf Server-Serverusw.
Unter zeitlichen Gesichtspunkten können Cookies dauerhaft auf Ihrem Gerät gespeichert werden
(sog. “Persistierende Cookies”), bis zur vorgegebenen Frist (Minuten, Tage, Jahre), d. h. sie
können beim Schließen des Browser-Browser (die sogenannten Sitzungs-Cookies”).
Cookies können auch von der vom Nutzer besuchten Website installiert werden (sog. “Cookies des
ersten Teils”), das heißt, sie können von anderen Websites installiert werden (sog. “Cookies von
Drittanbietern”).
Darüber hinaus identifiziert die Datenschutzrichtlinie die folgenden Makrokategorien:
(i)

„Technische Cookies”, sind Cookies, die zu dienen Navigation durchführen oder einen vom
Nutzer gewünschten Service zu erbringen. Diese Cookies werden nicht für weitere Zwecke
verwendet und werden normalerweise direkt vom Eigentümer oder Betreiber der Website
installiert. Darüber hinaus können diese Cookies in:
- Navigations- oder Sitzungscookies, die die normale Navigation und Nutzung der Website
gewährleisten (z. B. indem sie einen Kauf tätigen oder sich für den Zugang zu bestimmten
Bereichen authentifizieren);
- Funktions-Cookies, die dem Benutzer die Navigation gemäß einer Reihe von
ausgewählten Kriterien ermöglichen (z. B. Sprache, ausgewählte Produkte), um den
Service zu verbessern.
Für die Installation der technischen Cookies ist keine vorherige Zustimmung der Benutzer
erforderlich;

(ii)

„Cookies Analytische Sie werden verwendet, um die Nutzung der Website durch die Nutzer
für Optimierungszwecke zu überwachen (Anzahl der Besucher, besuchte Seiten, Verweildauer
auf der Website usw.).

Damit Cookies Analyse den Technikern gleichgestellt zu werden, ist unerlässlich, die
Möglichkeit auszuschließen, dass durch ihre Verwendung die betroffene Person direkt
identifiziert wird, was bedeutet, die Verwendung von Cookies zu verhindern. Analyse die
aufgrund ihrer Eigenschaften direkte und eindeutige Identifikatoren sein können.
Insbesondere, um Cookies zu berücksichtigen Analyse als technische Cookies, müssen Sie:
(i) Cookies Analyse nur verwendet werden, um aggregierte Statistiken in Bezug auf eine
einzelne Website oder eine mobile Anwendung zu erstellen, damit die Navigation der Person,
die verschiedene Anwendungen verwendet oder auf verschiedenen Websites surft, nicht
verfolgt werden kann; (ii) maskiert werden, für Cookies Analyse von Drittanbietern, zumindest
der vierten Komponente der IP-Adresse; (iii) Dritte verzichten darauf, diese Cookies zu
kombinieren Analyse mit anderen Verarbeitungen (Kundendateien oder Besuchsstatistiken zu
anderen Websites, zum Beispiel) oder von der Weitergabe an Dritte.
Für die Installation dieser Cookies Analyse, vergleichbar mit technischen Cookies, ist es nicht
notwendig, die vorherige Zustimmung der Nutzer; wo stattdessen Cookies Analyse sind nicht
vergleichbar mit technischen Cookies, benötigen Sie die Zustimmung der Benutzer zu ihrer
Installation;
(iii)

„Profiling-Cookies“ Diese Cookies dienen der Erstellung von Nutzerprofilen und werden
verwendet, um Werbebotschaften zu senden, die den Präferenzen entsprechen, die der
Nutzer bei der Navigation im Netz zum Ausdruck bringt. Aufgrund der besonderen Invasivität,
die diese Geräte in der Privatsphäre der Nutzer haben können, sieht die Datenschutzrichtlinie
vor, dass der Nutzer angemessen über die Nutzung dieser Geräte informiert werden muss und
somit seine gültige Zustimmung geben muss.
Für die Installation von Profiling-Cookies ist daher die Zustimmung des Nutzers erforderlich,
die nach einer vereinfachten Information des Nutzers zum Ausdruck kommt.

Arten von Cookies, die von der Website verwendet werden und zu deren Zwecken
Wenn Sie sich mit der Website verbinden, können Sie auf Ihrem Gerät folgende Cookies installieren:
-

Technische Cookies

Diese Cookies sind für den Betrieb der Website erforderlich und können nicht in den Systemen des
Unternehmens deaktiviert werden. Sie werden in der Regel nur als Reaktion auf die Aktionen des
Nutzers festgelegt, die eine Anfrage zu Diensten darstellen, wie die Einstellung der
Datenschutzeinstellungen, der Zugang oder das Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren
Browser so einstellen, dass er diese Cookies blockiert oder benachrichtigt, aber einige Teile der
Website funktionieren nicht. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.
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Es wird darauf hingewiesen, dass:
(i)

Cookies des ersten Teils unterliegen der direkten und ausschließlichen Verantwortung
des Verantwortlichen;
(ii)
Cookies von Drittanbietern unterliegen der direkten und ausschließlichen
Verantwortung derselben Dritten. Daraus ergibt sich auch für die Drittanbieter von
Cookies die Verpflichtung zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. Aus diesem
Grund verweisen wir auf die Links auf den Webseiten des Drittanbieters, in denen der
Nutzer die Formulare zur Einholung der Zustimmung zu Cookies und deren
Informationen finden kann.
- https://policies.google.com/technologies/cookies
Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Website nicht verwendet Cookies Analyse und ProfilingCookies

Verwaltung der Cookie-Präferenzen
Wie kann der Nutzer Cookies verwalten und/oder deaktivieren?
Wenn der Benutzer die Website zum ersten Mal besucht, wird er über die Art der Cookies informiert,
die von der Website durch ein banner Informationen mit sofortiger Erscheinung an der Spitze der
Website. Im selben bannerDer Benutzer hat die Möglichkeit, seine Präferenzen bezüglich der
Installation von Cookies durch entsprechende Befehle zu verwalten. Nach der bannerWenn Sie
weiterhin auf der Website surfen, stimmen Sie der Verwendung der von der Website ausgewählten
Cookies zu.
Sie können jedoch die Cookie-Einstellungen ändern durch den Abschnitt “Modalitäten für die
Cookie-Auswahl” der obenstehenden Tabellen. Die Deaktivierung von Cookies kann die Nutzung
und den Betrieb der Website beeinträchtigen.
Wie kann der Benutzer seine Cookie-Präferenzen durch die verwalten Browser-Browser?
Jede Browser-Browser können Sie Cookies einschränken und löschen. Sie können Ihre CookieEinstellungen direkt in Ihrem eigenen verwalten Browser und verhindern – zum Beispiel – dass Dritte
sie installieren können.
Im Folgenden finden Sie die Möglichkeiten, Cookies direkt zu deaktivieren, indem Sie die
Konfigurationseinstellungen der wichtigsten Browser-Anwendungen auswählen:
•

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 wählen Sie unter „Einstellungen“
„Erweitert“, und wählen Sie dann, ob Sie eine Anfrage für Cookies von Drittanbietern
akzeptieren, blockieren oder erhalten möchten.

•

Microsoft Edge
1. Öffnen Sie Microsoft Edge;
2. Wählen Sie „Einstellungen und mehr“ in der oberen rechten Ecke des
Browserfensters;
3. Wählen Sie „Einstellungen“, dann „Datenschutz, Suche und Dienstleistungen“;
4. Wählen Sie “Wählen Sie die zu löschenden Elemente” in “Explorationsdaten löschen”
und dann “Jetzt Explorationsdaten löschen”;
5. Wählen Sie ein Zeitintervall in „Zeitintervall“;
6. Wählen Sie “Cookies und andere Website-Daten”, dann “Jetzt löschen”.

•

Google Chrome
1. Öffnen Sie Google Chrome;
2. Klicken Sie auf das Symbol „Werkzeuge“;
3. Wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie im Abschnitt „Datenschutz und
Sicherheit“ auf „Cookies und andere Standortdaten“;

4. Auf der offenen Registerkarte können Sie eine Option auswählen (i.e. alle Cookies
akzeptieren, alle Cookies blockieren, Drittanbieter-Cookies in Inkognito-BrowsingModus blockieren, Drittanbieter-Cookies blockieren) und Ihre 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 „Tools“ und anschließend
„Einstellungen“;
4. Wählen Sie dann die Registerkarte „Datenschutz und Sicherheit“;
5. Wählen Sie im Abschnitt „Advanced Targeting Protection“ die Option
„Benutzerdefiniert“ und markieren Sie anschließend das Kontrollkästchen „Cookies“.
6. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Arten von Cookies zu blockieren (i.e.
Cookies von nicht besuchten Websites, alle Cookies von Drittanbietern oder alle
Cookies);
7. Schließen Sie die Seite “about:preferences#privacy”, die Änderungen werden
automatisch gespeichert.

•

Opera
1. Oper Opera;
2. Klicken Sie im Browser-Menü auf „Einstellungen“ und wählen Sie „Zu den
vollständigen Einstellungen“;
3. Wählen Sie den Punkt „Vertraulichkeit und Sicherheit“ und klicken Sie dann auf
„Cookies und andere Website-Daten“;
4. Wählen Sie Ihre Präferenzen (i.e. akzeptiert alle Cookies, blockiert Cookies von
Drittanbietern im privaten Modus, blockiert Cookies von Drittanbietern, blockiert alle
Cookies), Änderungen werden automatisch gespeichert.

•

Safari
1. Safari öffnen;
2. Wählen Sie in der Symbolleiste „Einstellungen“ und wählen Sie anschließend im
Dialogfeld „Datenschutz“ 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 über Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert werden,
klicken Sie auf „Cookies anzeigen“.

Nach diesen Operationen können jedoch einige Funktionen der Webseiten der Website nicht
ordnungsgemäß ausgeführt werden.

Mitteilung und Verbreitung der Daten
Die unter Verwendung von Cookies gesammelten Daten können von unseren Mitarbeitern und
Mitarbeitern 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 gesonderten Ernennung zum Auftragsverarbeiter tätig.
Die Liste aller nominierten Auftragsverarbeiter, die an der Verarbeitung über die Website beteiligt
sind, wird ständig aktualisiert und ist auf Anfrage durch Zusendung einer Mitteilung an die E-MailAdresse verfügbar. RDM-DDPR@rdmgroup.com.
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 Drittanbieter-Cookies erhobenen Daten können von Drittanbietern
außerhalb der Europäischen Union übertragen werden. In jedem Fall, wenn Sie unter die direkte
und ausschließliche Verantwortung von Dritten fallen, besuchen Sie bitte die entsprechenden
Cookie-Richtlinien auf dem Link in der Tabelle Cookie-Richtlinien.
Die unter Verwendung von Cookies erhobenen Daten werden nicht verbreitet.
Ihre Rechte
Die Nutzer haben stets das Recht, auf ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, deren
Berichtigung, Aktualisierung, falls unvollständig, fehlerhaft oder unter Verstoß gegen das Gesetz
erhoben, zu verlangen sowie die erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen oder ihre Verarbeitung
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) und die Löschung und/oder
Vernichtung dieser Daten zu verlangen.
In den oben genannten Fällen wird der Verantwortliche, falls erforderlich, Dritte, denen die
personenbezogenen Daten des Nutzers mitgeteilt werden, von der eventuellen Ausübung der
Rechte in Kenntnis setzen, mit Ausnahme spezifischer Fälle, in denen dies nicht möglich oder zu
teuer ist und in jedem Fall gemäß den Bestimmungen der Datenschutzerklärung.
Sofern eine Verarbeitung auf der Einwilligung beruht, hat die betroffene Person auch die Möglichkeit,
die gegebenenfalls erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen, unbeschadet der Rechtmäßigkeit
der auf der Einwilligung beruhenden Verarbeitung vor dem Widerruf.
Für die Ausübung Ihrer Rechte können Sie sich an RDM wenden, indem Sie ein Einschreiben mit
Einschreiben senden.A an die unten angegebene Adresse oder eine E-Mail an RDMDDPR@rdmgroup.com und dem DPO an: dataprotectionofficer@rdmgroup.com .
Der Eigentümer informiert den Nutzer darüber, dass er gemäß den Datenschutzbestimmungen das
Recht hat, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen (insbesondere in dem

Mitgliedstaat, in dem er seinen gewöhnlichen Wohnsitz, seinen Arbeitsplatz oder seinen
mutmaßlichen Verstoß begangen hat), wenn er der Meinung ist, dass seine personenbezogenen
Daten in einer Weise verarbeitet werden, die zu Verstößen gegen die DSGVO führt.
Zur Vereinfachung der Ausübung des Beschwerderechts stehen unter dem folgenden Link die
Namen und Kontaktdaten der Aufsichtsbehörden der Europäischen Union zur Verfügung:
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
Sollte der Nutzer bei der für das italienische Hoheitsgebiet zuständigen Aufsichtsbehörde
Beschwerde einlegen (sog. Garant), das Beschwerdeformular ist unter dem folgenden Link:
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 C.F. 00883670150.
Der Datenschutzbeauftragte von RDM ist bei uns zu Hause und kann unter folgender E-MailAdresse kontaktiert werden: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.
Versand
Für weitere Informationen verweisen wir auf die Datenschutzerklärung dieser Website.
Zuletzt aktualisiert: 30 September 2022

