
Verwendung von Cookies

Diese Cookie-Richtlinie beschreibt die Verwendung von Cookies auf dieser Website.

Der Datenverantwortliche für die personenbezogenen Daten ist Chebuoni srl, die Person, auf die sich die Website bezieht

selbst, mit Sitz in  Via Majani 2, Bologna 20122.

Was ist ein Cookie?

Cookies sind Informationen, die die Website auf Ihrem Navigationsgerät ablegt, wenn Sie 
eine Seite besuchen. Sie können die Übertragung von Informationen zwischen der Website 
und Ihrem Gerät sowie zwischen letzterem und anderen Websites beinhalten, die in 
unserem Auftrag oder privat betrieben werden, gemäß den Bestimmungen der jeweiligen 
Datenschutzrichtlinie. Wir können Cookies verwenden, um die Informationen zu sammeln, 
die wir über Sie sammeln. Sie können entscheiden, jedes Mal, wenn ein Cookie gesendet 
wird, eine Warnung zu erhalten oder alle Cookies zu deaktivieren, indem Sie Ihre 
Browsereinstellungen ändern. Durch das Deaktivieren von Cookies funktionieren jedoch 
einige unserer Dienste möglicherweise nicht richtig und Sie können nicht auf viele 
Funktionen zugreifen, die Ihr Surferlebnis auf der Website optimieren.

Wir verwenden verschiedene Arten von Cookies mit unterschiedlichen Funktionen.

Wir behalten uns das Recht vor, eine regelmäßig aktualisierte Tabelle zu veröffentlichen, die die Arten der verwendeten 
Cookies und nützliche Hinweise enthält, um die spezifischen Verwendungszwecke zu kennen. Nachfolgend finden Sie 
eine kurze Beschreibung der wichtigsten Arten von technisch verwendbaren Cookies. Um Ihnen nützliche 
Informationen über Cookies und deren Verwendung zu geben, wenn auch nur potenziell, und um zu erfahren, wie Sie 
die Einstellungen Ihres Browsers in Bezug auf die Verwendung von Cookies ändern können, laden wir Sie ein, diese 
detaillierte Beschreibung zu lesen.

Sitzungs- und permanente Cookies

Vorläufig legen wir fest, dass die Dauer der installierten Cookies auf die Browsersitzung beschränkt oder 
auch nach Verlassen der besuchten Seite durch den Benutzer verlängert werden kann. Wir privilegieren 
die Verwendung sogenannter Session-Cookies (die nicht dauerhaft auf dem Computer des Benutzers 
gespeichert werden und beim Schließen des Browsers verschwinden), die die Übertragung von 
Sitzungskennungen (bestehend aus vom Server generierten Zufallszahlen) ermöglichen, die für die 
Sicherheit erforderlich sind und effiziente Erkundung des Geländes. Die auf dieser Website verwendeten 
sogenannten Sitzungscookies vermeiden die Verwendung anderer IT-Techniken, die die Vertraulichkeit 
des Surfens der Benutzer beeinträchtigen könnten, und ermöglichen nicht die Erfassung der persönlichen 
Identifikationsdaten des Benutzers.

1.  Technische Cookies

Diese Cookies sind unerlässlich, um auf der Website surfen und einige Funktionen nutzen zu können. Ohne 
unbedingt notwendige Cookies können die normalerweise von der Website angebotenen Online-Dienste nicht 
zugänglich sein, wenn ihre Bereitstellung ausschließlich auf Cookies dieser Art basiert. Tatsächlich ermöglichen 
Cookies dieser Art dem Benutzer, effizient zwischen den Seiten einer Website zu navigieren und die 
verschiedenen angebotenen Optionen und Dienste zu nutzen. Sie ermöglichen beispielsweise, eine Sitzung zu 
identifizieren, auf eingeschränkte Bereiche zuzugreifen,



Merken Sie sich die Elemente, aus denen eine zuvor formulierte Anfrage besteht, schließen 
Sie eine Bestellung ab oder speichern Sie ein Angebot.

Für technische Cookies ist keine Einwilligung erforderlich, da diese für die Bereitstellung der erforderlichen 
Dienste unerlässlich sind. Es ist möglich, technische Cookies zu blockieren oder zu entfernen, indem Sie die 
Konfiguration Ihrer Browseroptionen ändern. Durch diese Vorgänge ist es jedoch möglich, dass Sie auf 
bestimmte Bereiche der Website nicht zugreifen oder einige der angebotenen Dienste nicht nutzen können.

Für weitere Informationen verweisen wir auf die Datenschutzerklärung der Website.

2.  Cookies zur Leistungsanalyse Es ist möglich, dass wir oder in unserem Auftrag 
handelnde Dienstleister Leistungs-Cookies auf Ihrem Navigationsgerät platzieren. Die 
durch Performance-Cookies gesammelten Informationen werden ausschließlich von uns 
oder in unserem Interesse verwendet.

Leistungs-Cookies sammeln anonyme Informationen darüber, wie Benutzer die Website und ihre 
verschiedenen Funktionen nutzen. Unsere Leistungs-Cookies sammeln beispielsweise 
Informationen über die Seiten der Website, die Sie am häufigsten besuchen, und unsere Anzeigen, 
die auf anderen Websites erscheinen, mit denen Sie interagieren, und prüfen, ob Sie die von uns 
gesendeten Mitteilungen öffnen und lesen und ob Sie Fehlermeldungen erhalten . Die 
gesammelten Informationen können verwendet werden, um Ihr Online-Erlebnis zu personalisieren, 
indem bestimmte Inhalte angezeigt werden. Leistungscookies werden auch verwendet, um die 
Anzahl der Aufrufe derselben Werbung zu begrenzen. Unsere Leistungs-Cookies sammeln keine 
personenbezogenen Daten.

Ein Link zu unserer Cookie-Richtlinie ist über einen Link auf der Website verfügbar. Durch die weitere 
Nutzung dieser Website und ihrer Funktionen autorisieren Sie uns (und die externen 
Werbetreibenden dieser Website), Leistungs-Cookies auf Ihrem Navigationsgerät zu platzieren.

Um Leistungs-Cookies zu löschen oder zu verwalten, lesen Sie den letzten Abschnitt dieser Cookie-
Richtlinie.

Insbesondere kann die Website Google Analytics verwenden, ein Google-Analysetool, das Website- 
und App-Inhabern hilft zu verstehen, wie Besucher mit ihren Inhalten interagieren. Eine Reihe von 
Cookies kann verwendet werden, um Informationen zu sammeln und Website-Nutzungsstatistiken 
zu erstellen, ohne dass einzelne Besucher durch Google persönlich identifiziert werden. Neben der 
Erstellung von Berichten über Website-Nutzungsstatistiken kann das Google Analytics-Pixel-Tag 
zusammen mit einigen der oben beschriebenen Werbe-Cookies verwendet werden, um relevantere 
Ergebnisse in Google-Eigenschaften (wie der Google-Suche) und im gesamten Web anzuzeigen .

Für weitere Informationen können Sie konsultieren  Diese Seite

3.  Profiling-Cookies

Wir behalten uns das Recht vor, Profiling-Cookies unsererseits (oder der in unserem Auftrag 
tätigen Dienstanbieter) zu verwenden, um die getroffene Auswahl (Sprachpräferenz, Länder- oder 
andere Online-Einstellungen) zu speichern und maßgeschneiderte oder optimierte Funktionen 
bereitzustellen, von denen wir annehmen, dass sie bevorzugt werden. vom Benutzer oder von

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


merken Sie sich Ihre Gewohnheiten und Vorlieben, die während der Navigation zum Ausdruck gebracht wurden. Profiling-Cookies 

können verwendet werden, um Ihnen Online-Dienste anzubieten, Ihnen Werbung zuzusenden, die Ihre Interessen berücksichtigt, 

oder um zu verhindern, dass Ihnen Dienste angeboten werden, die Sie in der Vergangenheit abgelehnt haben.

Darüber hinaus weisen wir Sie darauf hin, dass es technisch möglich ist, Werbetreibende oder Dritte zur 
Bereitstellung von Inhalten und anderen Online-Erlebnissen über diese Website zu bevollmächtigen, wobei die 
betreffenden Dritten in diesem Fall eigene Profiling-Cookies auf Ihrem Gerät platzieren und diese verwenden können 
auf ähnliche Weise wie wir. , um Ihnen maßgeschneiderte Funktionen bereitzustellen und Ihre Benutzererfahrung zu 
optimieren. Durch die Auswahl benutzerdefinierter Optionen und Einstellungen oder optimierter Funktionen 
basierend auf den vom Benutzer geäußerten Präferenzen autorisieren Sie uns, die Profiling-Cookies zu verwenden, 
die für solche Erfahrungen erforderlich sind.

Durch das Löschen der Profiling-Cookies werden die ausgewählten Einstellungen oder Einstellungen nicht not
für zukünftige Besuche gespeichert.

Im Einzelnen sind die Cookies auf der Website in der folgenden Tabelle aufgeführt

Liste der Cookies auf der Website

Vorname

Kekse
Domain Beschreibung Dauer

Cookie-Name

Benutzer

Domain

chebuoni.it

Beschreibung

Enthält die

Dauer

365 Tage
Informationen eingegeben information

vom Benutzer im
Prozess von
Anmeldung bei
unsere Landingpages,
wird zum Tracking 
verwendet
Benutzeraktivität an
unsere Seite 
und für alle
Vorkompilierung von
Benötigte Felder

Cookie-Richtlinie chebuoni.it Es wird genutzt für
überprüfen
das ist passiert

Annahme oder
weniger als der Cookie
Politik beiseite
des Benutzers

1 Jahr



bereits registriert chebuoni.it Es wird genutzt für
prüfe das
der Benutzer ist schon

registriert bei unserem
Seite? ˅

1 Jahr

alias chebuoni.it Es wird genutzt für
Verfolge die Landung
Herkunftsseite
des Benutzers

1 Monat

Landschaft[] chebuoni.it Es wird genutzt für
verfolgen die
Teilnahme von a
Benutzer zu einem
entschlossen
Kampagne von Drittanbietern

losfahren

1 Jahr

PHPSESSID chebuoni.it Es wird seit verwendet
PHP-Sprache für
Funktionen von ausführen
Variablen übergeben
nicht identifizieren
Benutzer für die
normal
Betrieb des
Bedienung

1 Jahr

Die Website kann Remarketing-Tools von Drittanbietern verwenden. In diesem Fall können einige Seiten der 
Website einen Code namens „Remarketing-Code“ enthalten. Dieser Code ermöglicht es Ihnen, Browser-
Cookies zu lesen und zu konfigurieren, um zu bestimmen, welche Art von Werbung Sie sehen werden, 
basierend auf den Daten in Bezug auf Ihren Besuch auf der Website, wie z. B. die gewählte 
Navigationsschaltung, die tatsächlich besuchten Seiten oder die auf der Website durchgeführten Aktionen 
innerhalb derselben.

Die so erstellten Remarketing-Listen werden in einer Serverdatenbank von Google gespeichert, in der alle 
Cookie-IDs gespeichert werden, die jeder Liste oder Kategorie von Interessen zugeordnet sind. Die erhaltenen 
Informationen ermöglichen lediglich eine Identifizierung des Browsers, da mit diesen Informationen der Dritte 
nicht in der Lage ist, den Nutzer zu identifizieren.

Mit diesen Tools können Sie personalisierte Anzeigen basierend auf Benutzerbesuchen auf unserer 
Website veröffentlichen.

Die Berechtigung zur Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit widerrufen werden. Der 
Nutzer kann die Verwendung von Cookies durch Google durch die spezifischen 
Einstellungsmöglichkeiten der verschiedenen Browser deaktivieren.

Dies sind insbesondere die wichtigsten Remarketing-Tools, die wir verwenden könnten:



Google Adwords und Google Remarketing-Cookies

Die Website könnte das Google Adwords-Programm und die Google Remarketing-Technologie 
verwenden. Beide werden von Google Inc. betrieben. Die AdWords Conversion-Tracking-Funktion 
verwendet ebenfalls Cookies. Damit wir Verkäufe und andere Conversions verfolgen können, wird 
dem Computer eines Nutzers ein Cookie hinzugefügt, wenn dieser auf eine Anzeige klickt. Dieses 
Cookie hält 30 Tage und sammelt oder überwacht keine Informationen, die einen Benutzer 
persönlich identifizieren können. Nutzer können die Cookies für das Conversion-Tracking von Google 
in den Einstellungen ihres Internetbrowsers deaktivieren. In einigen Fällen können Cookies Probleme 
beim Anmelden oder beim Surfen in Ihrem AdWords-Konto verursachen. Wenn dies auftritt, der 
beste Weg, das Problem zu beheben, besteht darin, den Cache zu leeren und die für Ihren 
Internetbrowser gespeicherten Cookies zu löschen. Erfahren Sie mehr überKlicken Sie hier https://
www.google.com/intl/it/policies/privacy/. Schließlich kann der Benutzer Google Analytics-Cookies 
deaktivieren, indem er ein bestimmtes Browser-Plug-in herunterlädt, das unter der folgenden URL 
verfügbar ist
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bing-Anzeigen Weitere Informationen zu Microsoft Remarketing finden Sie auf der Seite  
http://choice.microsoft.com/it-IT Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien und 
-prinzipien von Microsoft finden Sie auf der Seite
http://www.microsoft.com/privacystatement/it-it/bingandmsn/default.aspx

Facebook-Werbung Weitere Informationen zu Facebook Remarketing finden Sie auf der Seite  
https://www.facebook.com/help/1505060059715840

Registrierte Besucher Wir behalten uns das Recht vor, die Online-Aktivitäten der auf unseren Websites und Online-
Diensten registrierten Besucher durch den Einsatz von Cookies und anderen Tracking-Technologien zu analysieren. 
Wenn Sie sich entschieden haben, Mitteilungen von uns zu erhalten, können wir Cookies und andere 
Rückverfolgbarkeitstechnologien verwenden, um zukünftige Mitteilungen entsprechend Ihren Interessen zu 
personalisieren.

Darüber hinaus behalten wir uns das Recht vor, Cookies oder andere Rückverfolgbarkeitstechnologien 
innerhalb der Mitteilungen, die Sie von uns erhalten, zu verwenden (z. B. um herauszufinden, ob diese gelesen 
oder geöffnet wurden oder um zu erkennen, mit welchen Inhalten Sie interagiert und welche Links Sie geöffnet 
haben). , um zukünftige Mitteilungen besser auf Ihre Interessen abzustimmen. Wenn Sie keine gezielten 
Mitteilungen mehr erhalten möchten, können Sie auf den Link zum Abbestellen klicken, der in unseren 
Mitteilungen verfügbar ist, oder sich bei Ihrem Konto anmelden, um Ihre Zustimmung zum Versand von 
Mitteilungen zu Marketingzwecken zu widerrufen.

Wenn Sie keine personalisierte Werbemitteilungen basierend auf Ihren Online-Aktivitäten auf dieser und 
anderen Websites mehr erhalten möchten, befolgen Sie bitte die obigen Anweisungen (für zielgerichtete 
Werbung).

Abwahl und Aktivierung von Cookies:  Durch den Zugriff auf die Website und das Übergeben des ersten 
Banners mit den Kurzinformationen hat der Benutzer der Verwendung der in diesem Dokument ausdrücklich 
angegebenen technischen Cookies und Profiling-Cookies sowie der Installation der oben genannten 
Drittanbieter-Cookies ausdrücklich zugestimmt.

Die Auswahl / Abwahl einzelner Cookies kann frei über Ihren Browser erfolgen (indem Sie das 
Einstellungsmenü auswählen, auf die Internetoptionen klicken, die Registerkarte Datenschutz 
öffnen und die gewünschte Cookie-Blockierungsstufe auswählen). Für mehr

https://support.google.com/adwords/topic/3121763?hl=it&ref_topic=3119071
https://www.google.es/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://choice.microsoft.com/it-IT
http://www.microsoft.com/privacystatement/it-it/bingandmsn/default.aspx
https://www.facebook.com/help/1505060059715840


Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt dieser Cookie-Richtlinie oder unter den 
folgenden Links: Google Chrome ,Mozilla Firefox ,Apple-Safari  ist  Microsoft Windows-Explorer

Darüber hinaus können Sie die Do Not Track-Option aktivieren, die in den meisten Browsern der neuesten 
Generation vorhanden ist.

Cookies von Drittanbietern können deaktiviert werden, indem Sie sich über die Datenschutzrichtlinien des 
Drittanbieters, über den oben angegebenen Link oder direkt an den Drittanbieter wenden. Die Deaktivierung 
von Cookies von „Drittanbietern“ beeinträchtigt in keiner Weise die Navigation.

Aktivieren / Deaktivieren von Cookies über den Browser Es gibt mehrere Möglichkeiten, Cookies und andere 
Rückverfolgbarkeitstechnologien zu verwalten. Durch Ändern Ihrer Browsereinstellungen können Sie Cookies 
akzeptieren oder ablehnen oder eine Warnmeldung erhalten, bevor Sie ein Cookie von den von Ihnen besuchten 
Websites akzeptieren. Wir erinnern Sie daran, dass Sie durch die vollständige Deaktivierung von Cookies in 
Ihrem Browser möglicherweise nicht alle unsere interaktiven Funktionen nutzen können.

Wenn Sie mehrere Computer an verschiedenen Standorten verwenden, stellen Sie sicher, dass jeder Browser so 

eingerichtet ist, dass er Ihren Vorlieben entspricht.

Sie können alle im Cookie-Ordner Ihres Browsers installierten Cookies löschen. Jeder Browser 
hat unterschiedliche Verfahren zum Verwalten von Einstellungen. Klicken Sie auf einen der Links 
unten, um spezifische Anweisungen zu erhalten.

Microsoft Internet Explorer 

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple-Safari

Wenn Sie keinen der oben aufgeführten Browser verwenden, wählen Sie im entsprechenden Abschnitt der Anleitung 
„Cookies“, um herauszufinden, wo sich Ihr Cookie-Ordner befindet.

Beseitigung von Flash-Cookies

Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um Ihre Flash-Cookie-Einstellungen zu 
ändern.

Flash-Cookies deaktivieren

Aktivierung und Deaktivierung von Cookies durch Dienste von Drittanbietern

Neben der Möglichkeit, die vom Browser bereitgestellten Tools zum Aktivieren oder Deaktivieren einzelner Cookies zu 

verwenden, informieren wir Sie darüber, dass die Website www.youronlinechoices.com eine Liste der wichtigsten Anbieter 

enthält, die mit Website-Managern zusammenarbeiten, um nützliche Informationen zu sammeln und zu verwenden die 

Nutzung der verhaltensorientierten Werbung.

Da es möglich ist, dass im Laufe der Zeit Profiling-Cookies von Drittanbietern installiert werden, können Sie diese leicht 
überprüfen und entscheiden, ob Sie sie akzeptieren oder nicht, indem Sie auf die Website zugreifen
www.youronlinechoices.com/it

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
http://cookie/?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://www.youronlinechoices.com/it


Sie können alle Firmen deaktivieren oder aktivieren oder alternativ Ihre Präferenzen für jede Firma 
individuell anpassen. Um diesen Vorgang einfach durchzuführen, können Sie insbesondere das Tool 
verwenden, das Sie auf der Seite finden
www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte und steuern Sie ganz einfach Ihre Präferenzen für 
verhaltensbasierte Werbung.

Weitere nützliche Informationen zu Cookies finden Sie unter diesen Adressen:
www.allaboutcookies.org ;  www.youronlinechoises.com

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoises.com/

