
COOKIES UND WEITERE TECHNISCHE ANGABEN

Cookies sind kleine Textdateien, die die vom Benutzer besuchten Webseiten an
das vom Benutzer verwendete Programm (in der Regel ein Browser) gesendet
werden.  Diese Dateien werden im Cookie-Ordner  des Browsers  gespeichert,
während der Benutzer eine Website besucht, und bei den nächsten Besuchen
an diese Websites zurückgesendet.
Cookies  werden  für  ein  besseres  Surferlebnis,  zur  Speicherung  bereits
angegebener  Benutzerdaten  (Benutzername,  Passwort  und  ähnliches)  sowie
der  Präferenzen  des  Benutzers  mit  dem  Ziel  verwendet,  spezifische
Werbeinitiativen durchzuführen oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit
den  Aktivitäten  des  jeweiligen  Betreibers  wie  Newsletter,
Servicekommunikationen auf der Website usw. anzubieten.
Wenn  die  Nutzung  von  Cookies  eingeschränkt  ist,  wirkt  sich  dies  auf  die
Darstellung der Inhalte der aufgerufenen Website  aus.  Der Nutzer kann die
Cookies jederzeit vorher sperren oder aus dem Browser-Cache entfernen; dies
kann  jedoch  zu  einem  unvollständigen  Serviceangebot  der  Webanwendung
führen.

Die Website www.arconvert.it verwendet die folgenden Cookie-Typen: 

Technische Cookies
Technische  Cookies  sind  zum Navigieren  zur  Nutzung  aller  Funktionen  der
Website unerlässlich. Diese Cookies erfassen keine personenbezogenen Daten.
Wenn diese Cookies deaktiviert werden, kann die Darstellung der Inhalte der
Website stark eingeschränkt werden.

Session-Cookies
Dies sind technische Cookies, über die das Surfverhalten des Benutzers auf der
Website solange gespeichert wird, bis der Benutzer die Website schließt. Sie 
sind auf die Übertragung von Session-Identifikatoren (bestehend aus vom 
Server generierten Zufallszahlen) beschränkt, die für eine sichere und 
effiziente Nutzung der Website erforderlich sind.

Analytische Cookies
Die  Website  verwendet  analytische  Cookies  von  Drittanbietern  über  Google
Analytics, um das Verhalten der Benutzer zu analysieren und den Zugriff auf
die Website zu kontrollieren. Hierdurch können wir ein qualitativ hochwertiges
Surferlebnis anbieten, wobei wir die Website je nach den von den Benutzern
wirklich besuchten Seiten anpassen. Die Website www.arconvert.com sammelt
keine Informationen, über die Benutzer identifiziert werden könnten. Alle über
Google  Inc.  gesammelten  und  gemeinsam  genutzten  Daten  werden
anonymisiert (durch Entfernen wesentlicher Komponenten der IP-Adresse vom
Typ IP4 und IP6)  und werden nur zur Verbesserung der Website-Funktionen
verwendet.  Vorschriftsmäßig  sind  anonymisierte  analytische  Cookies  von
Drittanbietern  den  technischen  Cookies  gleichwertig  und  erfordern  weder
Informationshinweise, eine informierte Zustimmung noch die Benachrichtigung



des Datenschutzbeauftragten.

Cookies von Drittanbietern
Wenn  Sie  diese  Website  besuchen,  können  in  Ihrem  Browser  Cookies  von
Websites  Dritter  gespeichert  werden;  dies  betrifft  sowohl  Session-  als  auch
permanente Cookies. 
Hierzu  zählen  beispielsweise  die  häufig  verwendeten  „Social  Plugins“  der
wichtigsten sozialen Netzwerke. Dies sind Teile der besuchten Seite, die direkt
in die Seite der Host-Site integriert sind. Auf den Seiten dieser Website sind
insbesondere die Plugins von Facebook, Twitter, LinkedIn und YouTube zu dem
Zweck vorhanden,  das  Surferlebnis  der  Benutzer  durch die  Veröffentlichung
von Inhalten in sozialen Netzwerken zu verbessern. 
Die  Verwaltung  der  von  Dritten  gesammelten  Informationen  wird  durch  die
entsprechenden  Informationshinweise  geregelt,  auf  die  zur  Klarstellung
verwiesen werden muss. Der für den Datenschutz Verantwortliche lehnt jede
Haftung für das Funktionieren von Cookies/Plugins Dritter auf dieser Website
ab.  Aus  Gründen  der  Übersichtlichkeit  und  Transparenz  nennen  wir
nachfolgend die jeweiligen Informationshinweise der betroffenen Websites.

Datenschutzerklärungen 

- Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
- Twitter: https://twitter.com/de/privacy
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
- YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de  ;  

Die Website www.arconvert.com verwendet keine Profil-Cookies von
Drittanbietern. 
Diese Cookies werden von Drittanbietern verwendet, um das Surfverhalten des
Benutzers im Internet zu erfassen und Profile über seinen Geschmack, seine
Gewohnheiten,  seine  Entscheidungen  usw.  zu  erstellen,  so  dass
Werbebotschaften entsprechend des bisherigen Surfverhaltens des Benutzers
auf den von ihm besuchten Websites platziert werden können.

Browser-Einstellungen zur Verwendung von Cookies
Der  Benutzer  kann  die  Installation  von  Cookies  auf  seinem  Computer
genehmigen oder ablehnen. Wenn die Verwendung von Cookies deaktiviert ist,
sind  jedoch  einige  Funktionen  unserer  Website  für  den  Benutzer
möglicherweise nicht verfügbar.  Die Einstellungen zur Deaktivierung können
über  die  Konfigurationsparameter  des  verwendeten  Browsers  überprüft  und
geändert werden. 
Wie können Cookies deaktiviert werden?
Sie  können  Ihre  Browsereinstellungen  so  ändern,  dass  Cookies  deaktiviert
werden. Dies lässt sich schnell und einfach erledigen.

Firefox
o Öffnen Sie Firefox.
o Drücken Sie die „Alt“-Taste auf Ihrer Tastatur.
o Wählen Sie in der Symbolleiste oben im Browser „Extras“ und dann 

„Optionen“.

https://twitter.com/it/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


o Wählen Sie dann die Registerkarte „Datenschutz“.
o Gehen  Sie  auf  „Chronik“  und  dann  auf  „Persönliche  Einstellungen“.

Deaktivieren  Sie  das  Kontrollkästchen  „Cookies  von  Websites
akzeptieren“ und speichern Sie diese Einstellungen.

Internet Explorer
o Öffnen Sie den Internet Explorer.
o Klicken Sie auf die Schaltfläche „Extras“ und dann auf "Internetoptionen".
o Wählen Sie dann die Registerkarte „Datenschutz“ und bewegen Sie die

Leiste  auf  die  gewünschte  Datenschutzstufe  (zum  Blockieren  aller
Cookies nach oben, zum Zulassen aller Cookies nach unten). 

o Klicken Sie auf „Ok“.

Google Chrome
o Öffnen Sie Google Chrome.
o Klicken Sie auf das Symbol „Extras“.
o Wählen Sie „Einstellungen“ und dann „Erweiterte Einstellungen“.
o Wählen Sie unter „Datenschutz“ die Option „Website-Einstellungen“ .
o Unter „Cookies“ können Sie Cookies ganz oder teilweise blockieren. Über

die  Registerkarte  „Cookies  und  Website-Daten“  können  Sie  nach
bestimmten Cookies suchen und diese löschen.

o Weiter  Möglichkeit:  Geben  Sie  chrome://settings/cookies  in  die
Browserzeile ein und drücken Sie die Enter-Taste.

Safari
o Öffnen Sie Safari.
o Wählen Sie in der Symbolleiste „Einstellungen“ und dann im folgenden

Dialogfeld das Feld „Sicherheit“.
o Unter „Cookies und Website-Daten“ können Sie festlegen, ob und wann

Safari  Cookies  von Websites  speichern  soll.  Für  weitere  Informationen
klicken  Sie  auf  die  Schaltfläche  „Hilfe“  (wird  durch  ein  Fragezeichen
gekennzeichnet).


