
COOKIE-RICHTLINIE

RECHTSINHABER DER VERARBEITUNG
Der Rechtsinhaber der Verarbeitung ist CMA ROBOTICS S.P.A., USt.-ID-Nr. 01845990306,
mit Firmensitz in Pavia di Udine, Viale del Lavoro Nr. 41 (im Folgenden “CMA ROBOTICS”
oder "Rechtsinhaber").
Für  die Ausübung der Rechte gemäß der EU-VERORDNUNG 2016/679 (im Folgenden
“DSGVO”  oder  “Verordnung”)  sowie  für  alle  Auskünfte  zur  Verarbeitung  der
personenbezogenen Daten können Sie sich an den Rechtsinhaber wenden: Tel.  0432-
640172.

Mit  dem vorliegenden Dokument liefert  der  Rechtsinhaber den Nutzern der Web Site
www.cmarobotics.it die folgenden Informationen zu den verwendeten Cookies.

Was sind Cookies?

Cookie sind kleine Textdateien, die von den vom Benutzer besuchten Web Sites an den
Browser (Internet  Explorer,  Mozilla  Firefox,  Google  Chrome,  Opera  usw.)  gesendet
werden,  wo  sie  abgespeichert  werden,  um  dann  bei  nächsten  Besuch  des  gleichen
Benutzers an die Web Sites zurück gesendet zu werden.

Während der Navigation auf einer Web Site kann der Benutzer auf seinem Gerät auch
Cookies von anderen Web Sites oder Web Servern erhalten (so genannte Cookies von
„Drittanbietern");  dies  geschieht,  da  auf  den  besuchten  Web Sites  Elemente  wie  zum
Beispiel  Bilder,  Karten,  Klänge,  Schaltfläche  von  sozialen  Netzwerken  (“Like”  von
Facebook,  usw.)  mit  spezifischen  Links  zu  Web-Seiten  anderen  Domänen  aufweisen
können, die sich auf Servern befinden, die von dem verschiedene sind, auf dem sich die
aufgerufene Seite befindet.  Mit  anderen Worten handelt  es sich um Cookies,  die von
einer Web Site gesendet werden, die von der aktuell besuchten verschieden ist.

Als technische Cookies werden Cookies definiert, die nur verwendet werden, um "eine
Kommunikation in einem elektronischen Kommunikationsnetz zu übertragen, oder soweit
für  den Lieferanten einer Dienstleistung der Informationsgesellschaft  erforderlich für  die
Erbringung einer vom Abonnenten oder Benutzer  ausdrücklich angeforderten Leistung".

http://www.cmarobotics.it/


Profilierungscookies  werden hingegen verwendet,  um Profile  der  Benutzer  zu erstellen,  um
Werbemitteilungen  zu  senden,  die  ihren  Vorlieben  während  der  Navigation  im  Netz
entsprechen.

AUF DIESER WEB SITE VERWENDETEN COOKIE-TYPEN

DIREKTE COOKIES  ODER SONSTIGE VERGLEICHBARE COOKIES

Die  Web Site  verwendet  technische  Cookies,  für  die  keine  Zustimmung  des  Betroffenen
erforderlich ist.

Deaktivierung von Cookies

Es ist  auch möglich,  die Web Site ohne Cookies zu besuchen, auch wenn es in diesem Fall
möglich  ist,  dass  nicht  alle  angebotenen  Funktionen oder  Dienstleistungen genutzt  werden
können.  Die  meisten  Browser  nehmen  Cookies  automatisch  an.  Die  automatische
Abspeicherung  von  Cookies  kann  verhindert  werden,  indem  die  Option  "Alle  Cookies
blockieren" ausgewählt wird.

Für weitergehende Informationen zu dieser Option auf die Anweisungen des eigenen Browsers
Bezug nehmen. Über die folgenden Links kann der Benutzer spezifische Anweisungen finden.

 Microsoft Internet Explorer  
 Google Chrome  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.microsoft.com/it-it/kb/196955


 Mozilla Firefox  

https://support.mozilla.org/it/kb/Cookies%20aktivieren%20oder%20deaktivieren


 Apple Safari  
 Opera  

Für Informationen zu den auf dem eigenen Gerät gespeicherten Cookies sowie zu deren 
einzelner Deaktivierung empfehlen wir den Besuch der folgenden Seite:

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Es ist jederzeit möglich, bereits auf der Festplatte abgespeicherte Cookies zu löschen.

RECHTE DES BETROFFENEN
Der Rechtsinhaber informiert  Sie darüber,  dass Sie als  Betroffener die folgenden Rechte ausüben
können:

• Zugang zu den personenbezogenen Daten und Informationen (§ 15 DSGVO);
• Berichtigung oder Löschung derselben (§§ 16f DSGVO);
• Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

(§ 18 DSGVO). Sie können:
• sich außerdem der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu den Bedingungen 

sowie innerhalb der grenzen von § 21 DSGVO widersetzen;
• das Recht der Portabilität der Daten ausüben (§ 20 DSGVO).

Hinsichtlich der  Operationen zur  Verarbeitung auf  Grundlage der Zustimmung (gemäß den
Bestimmungen von § 6, Abschnitt 1, Punkt a), und § 9, Abschnitt 2, Punkt a) der DSGVO teilen
wir  Ihnen  mit,  dass  Sie  das  Recht  haben,  die  Zustimmung  jederzeit  zu  widerrufen  (ohne
Beeinträchtigung der Gesetzmäßigkeit der auf Zustimmung basierenden Verarbeitung, die vor
der Widerrufung vorgenommen wurde).

Falls  Sie  der  Auffassung  sind,  dass  die  Verarbeitung  Ihrer  personenbezogenen  Daten  die
DSGVO  verletzt,  haben  Sie  in  Ihrer  Eigenschaft  als  Betroffener  das  Recht  haben,  eine
Beanstandung  bei  einer  Aufsichtsbehörde  vorzunehmen  (Garant  für  den  Schutz  der
personenbezogenen Daten oder eine andere gegebenenfalls zuständige Behörde).

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265

