
COOKIE-RICHTLINIE

Das Unternehmen Lava & Asciuga di Zanoli Elda (im Folgenden "Firma") widmet bei der Ausübung

seiner Tätigkeit der Sicherheit und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten der Nutzer (im

Folgenden "Nutzer" oder "Nutzer", Singular) seiner E-Commerce-Website

www.bucatoprofumato.com (im Folgenden einfach die "Website") auch auf der Grundlage der

vom Garanten für den Schutz personenbezogener Daten bereitgestellten Hinweise größte

Aufmerksamkeit. Für die Zwecke dieses Hinweises bezieht sich der Begriff "Cookies" auch auf

andere Tracking-Tools, die von der Website verwendet werden, wie unten besser beschrieben.

Die folgenden Informationen ("Cookie-Richtlinie") werden für die Website bereitgestellt und nicht
für andere Websites von Dritten, die der Nutzer über Links aufrufen kann.

Diese Cookie-Richtlinie regelt die Verarbeitung mittels Cookies und anderen Mitteln zur
Rückverfolgung von personenbezogenen Daten der Nutzer ("Nutzer") und sollte zusätzlich zu der
unter folgendem Link https://www.bucato profumato.com/de-it/privacy-policy abrufbaren
Datenschutzrichtlinie gelesen werden, auf die für weitere Informationen zur Verarbeitung
personenbezogener Daten verwiesen werden sollte.

1. Browserdaten, Cookies und andere Tracking-Tools

1.1. Navigationsdaten

Die Computersysteme und Softwareverfahren, die zum Betrieb der Website verwendet werden,
erfassen im Laufe ihres normalen Betriebs bestimmte personenbezogene Daten, deren
Übertragung bei der Verwendung von Internet-Kommunikationsprotokollen implizit ist.

Dies sind Informationen, die nicht erhoben werden, um sie mit identifizierten Personen in
Verbindung zu bringen, die aber aufgrund ihrer Natur durch Verarbeitung und Verknüpfung mit
Daten, die sich im Besitz Dritter befinden, die Identifizierung von Nutzern ermöglichen könnten.

Zu dieser Datenkategorie gehören die IP-Adressen oder Domainnamen der Computer, die von den
Nutzern verwendet werden, die sich mit der Website verbinden, die URI-Adressen (Uniform
Resource Identifier) der angeforderten Ressourcen, die Uhrzeit der Anfrage, die Methode, mit der
die Anfrage an den Server übermittelt wurde, die Größe der als Antwort erhaltenen Datei, der
numerische Code, der den Status der vom Server gegebenen Antwort angibt (erfolgreich, Fehler
usw.), sowie andere Parameter, die sich auf das Betriebssystem und die Computerumgebung des
Nutzers beziehen.

Diese Daten werden ausschließlich dazu verwendet, um anonyme statistische Informationen über
die Nutzung der Website zu erhalten und deren ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen, und
werden unmittelbar nach der Verarbeitung gelöscht.

Die Daten könnten verwendet werden, um die Verantwortlichkeiten im Falle hypothetischer
Computerdelikte zum Nachteil der Website festzustellen: Außer in diesem Fall werden die Daten
für die Dauer aufbewahrt, die von den einschlägigen Rechtsnormen festgelegt wird, oder im
Allgemeinen für die Dauer, die unbedingt erforderlich ist, um dem Nutzer die angeforderte
Dienstleistung zu erbringen, um die Übertragung der Kommunikation zu gewährleisten.
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1.2. Cookies und andere Tracking-Tools

Cookies sind in der Regel Textzeichenfolgen, die die vom Nutzer besuchten Websites (sog.
Herausgeber oder "Erstanbieter") oder verschiedene Websites oder Webserver (sog. "Dritte") - im
Fall der Herausgeber direkt, im Fall der "Dritten" indirekt, d. h. über sie - in einem Endgerät
platzieren und speichern, das dem Nutzer zur Verfügung steht. Bei den angesprochenen
Endgeräten handelt es sich z. B. um einen Personalcomputer, ein Tablet, ein Smartphone oder ein
anderes Gerät, das Informationen speichern kann.

Software für das Surfen im Internet und den Betrieb dieser Geräte, z. B. Browser, kann Cookies
speichern und sie dann bei einem späteren Besuch desselben Nutzers an die Sites, die sie erzeugt
haben, weiterleiten und so seine frühere Interaktion mit einer oder mehreren Websites festhalten.

Die in Cookies verschlüsselten Informationen können personenbezogene Daten wie eine
IP-Adresse, einen Benutzernamen, eine eindeutige Kennung oder eine E-Mail-Adresse enthalten,
aber auch nicht personenbezogene Daten wie Spracheinstellungen oder Informationen über die
Art des Geräts, mit dem eine Person auf der Website surft.

Cookies können daher wichtige und unterschiedliche Funktionen erfüllen, wie z. B. die Verfolgung
von Sitzungen, die Speicherung von Informationen über bestimmte Konfigurationen der Nutzer, die
auf den Server zugreifen, die Erleichterung des Genusses von Online-Inhalten usw. Die Cookies
können auch für andere Zwecke verwendet werden. Sie können beispielsweise verwendet werden,
um die Artikel in einem Online-Einkaufskorb oder die Informationen, die zum Ausfüllen eines
Computerformulars verwendet wurden, zu verfolgen. Während Cookies einerseits unter anderem
ein schnelleres Laden von Webseiten und die Übertragung von Informationen über ein Netzwerk
ermöglichen entsprechend, also mit Leistungen, die strikt an das Funktionieren von Webseiten
gebunden sind -, ist es mit Cookies auch möglich, verhaltensorientierte Werbung zu verbreiten und
die Wirksamkeit der Werbebotschaft zu messen, d. h. die Art und Weise der erbrachten
Dienstleistungen an das zuvor beobachtete Nutzerverhalten anzupassen.

Dasselbe kann durch den Einsatz anderer Werkzeuge erreicht werden (die alle zwischen "aktiven
Identifikatoren" wie Cookies und "passiven Identifikatoren" unterschieden werden können, wobei
letztere eine bloße Beobachtung voraussetzen), die eine ähnliche Behandlung wie die oben
genannte ermöglichen.

1.3. Arten von Cookies

Cookies und andere Tracking-Tools können aus zeitlicher Sicht unterschiedliche Merkmale
aufweisen und daher nach ihrer Dauer (Sitzung oder permanent) oder aus subjektiver Sicht (je
nachdem, ob der Herausgeber unabhängig oder im Auftrag des "Dritten" handelt) betrachtet
werden. Die Klassifizierung, die den Anforderungen an den Schutz der Nutzer am besten gerecht
wird, ist jedoch diejenige, die auf zwei Makrokategorien beruht:

● technische Cookies, die ausschließlich zu dem Zweck verwendet werden, "die Übertragung

einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen oder in dem

Umfang, der für den Anbieter eines Dienstes der Informationsgesellschaft, der ausdrücklich

von der Vertragspartei oder dem Nutzer zur Erbringung dieses Dienstes angefordert wurde,

unbedingt erforderlich ist" (siehe Artikel 122 Absatz 1 des Datenschutzgesetzes) ; diese

Cookies können ohne die Zustimmung des Nutzers auf dem Endgerät des Nutzers installiert
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werden, gegebenenfalls auf der Grundlage der Notwendigkeit, auf eine Anfrage des Nutzers

zu reagieren, oder der berechtigten Interessen des Unternehmens ;

● Profiling-Cookies, die verwendet werden, um spezifische Aktionen oder wiederkehrende

Verhaltensmuster bei der Nutzung der angebotenen Funktionen (pattern) mit bestimmten

identifizierten oder identifizierbaren Subjekten zu verbinden, um die verschiedenen Profile

in homogenen Clustern unterschiedlicher Größe zusammenzufassen, so dass der Eigentümer

unter anderem auch die Bereitstellung des Dienstes zunehmend individueller gestalten kann,

als es für die Bereitstellung des Dienstes unbedingt erforderlich ist, sowie gezielte

Werbenachrichten senden kann, d. h. entsprechend den vom Nutzer beim Surfen im Web

geäußerten Vorlieben ; diese Art von Cookie kann nur mit der Zustimmung des Nutzers auf

das Endgerät des Nutzers heruntergeladen werden.

Cookies können unter anderem auch verwendet werden, um die Wirksamkeit eines von einem
Herausgeber angebotenen Dienstes der Informationsgesellschaft zu bewerten, um eine Website zu
gestalten oder um bei der Messung ihres "Verkehrs" zu helfen, d. h. der Anzahl der Besucher, die
möglicherweise auch nach geografischen Gebieten, der Uhrzeit der Verbindung oder anderen
Merkmalen aufgeschlüsselt sind. Diese als analytische Cookies definierten Kennungen können in
die Kategorie der technischen Cookies aufgenommen werden und als solche ohne vorherige
Einholung der Zustimmung der betroffenen Person verwendet werden, sofern die folgenden
Bedingungen erfüllt sind:

● werden nur zur Erstellung von Gesamtstatistiken und in Verbindung mit einer einzelnen
Website oder mobilen Anwendung verwendet ;

● mindestens die vierte Komponente der IP-Adresse maskiert ist ;
● Dritte diese Analyse-Cookies nicht mit anderen Verarbeitungen (z. B. Kundendateien oder

Besuchsstatistiken von anderen Websites) kombinieren oder an Dritte weitergeben.
Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, benötigen analytische Cookies ebenfalls die

Zustimmung des Nutzers, um heruntergeladen werden zu können.

Es können auch Cookies verwendet werden, um die Interaktion und das einfache Teilen von

Inhalten in sozialen Netzwerken zu ermöglichen und/oder um das Versenden von gezielter

Werbung zu ermöglichen, die auf die Präferenzen des Nutzers abgestimmt ist (soziale Cookies);

auch diese Cookies erfordern die Zustimmung des Nutzers.

Wie Cookies können auch andere Tracking-Tools nach verschiedenen Kriterien klassifiziert werden,

das wichtigste ist jedoch der Zweck, zu dem sie eingesetzt werden: technisch oder kommerziell.

2. Liste der von der Seite verwendeten Cookies

Diese Website verwendet Cookies für technische, analytische und statistische Zwecke, um die
Interaktivität der Nutzer mit der Website über soziale Netzwerke zu verbessern und um die
Zusendung von Informationen und Werbemitteilungen an die Interessen des Nutzers anzupassen
(Profiling).

2.1. Technische Cookies

Im Folgenden listen wir für jedes technische Cookie, das von der Website verwendet wird, den
Namen, den Verwendungszweck und die Dauer auf.
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Name des Cookies Ziel Dauer

ROUTE Cookie als Sitzungscookie verwendet, das mit
plattformbezogenen Zielen verknüpft ist

Sitzung

_iub_cs-31009301 Das Cookie wird von Iubenda verwendet, um
die vom Nutzer erteilten Zustimmungen für
jede Makrokategorie von Cookies zu ermitteln.

Sitzung

euconsent-v2 IUBENDA- Cookies von
Drittanbietern

Das Cookie wird von Iubenda
verwendet, um die vom Nutzer
erteilten Zustimmungen für jede
Kategorie von Cookies zu ermitteln.

Sitzung

_iub_cs-
31009301-granula
r

IUBENDA- Cookies von
Drittanbietern

Das Cookie wird von Iubenda
verwendet, um die vom Nutzer
erteilten Zustimmungen für jede
Unterkategorie von Cookies zu
ermitteln.

Sitzung

Für das Setzen von technischen Cookies ist keine vorherige Zustimmung der Nutzer erforderlich.
Alle Browser ermöglichen es Ihnen jedoch, die Cookie-Einstellungen zu ändern. Diese Einstellungen
finden Sie in der Regel im Menü "Optionen" oder "Einstellungen" Ihres Browsers. Um diese
Einstellungen zu verstehen, können die folgenden Links hilfreich sein. Sie können auch die Option
"Hilfe" Ihres Browsers verwenden, um weitere Informationen zu erhalten.

‒ Cookie-Einstellungen in Explorer/Edge
‒ Cookie-Einstellungen in Firefox
‒ Cookie-Einstellungen in Chrome
‒ Cookie-Einstellungen in Safari und iOS

Wenn die Verwendung von Cookies blockiert wird, wird der Service, der Ihnen über die Website
angeboten wird, eingeschränkt, was sich auf Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website auswirkt.

2.2. Nicht-technische Cookies

Im Folgenden listen wir für jedes von der Website verwendete Cookie, das nicht in die Kategorie
der technischen Cookies fällt, Folgendes auf: den Namen, die betroffene dritte Partei, wenn das
Cookie keine erste Partei ist, den Verwendungszweck und die Dauer.

Für Informationen über Cookies, die von Dritten bereitgestellt werden, und darüber, wie Sie
einzelne Cookies ablehnen können, können Sie auf die jeweiligen Richtlinien sowie auf das von
dem Dritten bereitgestellte Tool zum Ablehnen einzelner Cookies zugreifen.

Bitte beachte, dass du auch den folgenden Link nutzen kannst, um dein Recht auf Ablehnung in
Bezug auf Cookies von Drittanbietern (d. h. Unternehmen, die Mitglied des WebChoices-Tools der
Digital Advertising Alliance sind, einschließlich Facebook), die in deinem Browser installiert sind,
auszuüben: https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.
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Sie können auch das folgende von Your Online Choices bereitgestellte Tool verwenden, um Ihre
Präferenzen zu kontrollieren, indem Sie Cookies von Drittanbietern ablehnen:
https://www.youronlinechoices.com/it/.

Cookies für die Profilerstellung

Profiling-Cookies sind nicht-technische Cookies, die es dem Unternehmen ermöglichen,
personalisierte Dienste anzubieten. Das Unternehmen verwendet die unten aufgeführten
Profiling-Cookies.

Name des
Cookies

Erster Teil o
Dritte Partei (Anbieter
angeben)

Ziel Dauer

_fbp FACEBOOK - Cookies von
Drittanbietern

Cookie, das von Facebook verwendet
wird, um eine Vielzahl von
Werbeprodukten, wie z. B.
Echtzeitangebote von
Drittanbieter-Werbetreibenden,
bereitzustellen.

Ende der
Sitzung

Die Angabe von personenbezogenen Daten ist rein freiwillig. Bei Nichtbereitstellung der Daten ist
es dem Unternehmen nicht möglich, Ihnen durch Profiling personalisierte Dienstleistungen zu
erbringen. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Einwilligung, die in Übereinstimmung
mit den geltenden Rechtsvorschriften erteilt wird.

Analytische (nicht-technische) Cookies

Im Falle der Verwendung von statistischen Cookies von Dritten hat das Unternehmen den Dritten
vertraglich gebunden, diese Cookies ausschließlich für die Bereitstellung des Dienstes zu
verwenden, sie getrennt zu speichern und sie nicht mit anderen Informationen, über die sie
verfügen, "anzureichern" oder zu "kreuzen".

Name des Cookies Erster Teil o
Dritte Partei (Anbieter
angeben)

Ziel Dauer

_ga Google Analytics -
Cookies von
Drittanbietern

Das _ga-Cookie wird zur
Unterscheidung von Nutzern
verwendet, da es Informationen über
Besucher, Sitzungen und Kampagnen
speichert.

Ende der
Sitzung

_gid Google Analytics -
Cookies von
Drittanbietern

Das _gid-Cookie ist ein Cookie zur
Identifizierung einer Sitzung.

Ende der
Sitzung
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_gat_UA-506471-8 Google Analytics -
Cookies von
Drittanbietern

Cookie, das von Google Analytics
verwendet wird, um die Menge der
von Google aufgezeichneten Daten
auf Websites mit hohem
Besucheraufkommen zu begrenzen.

Ende der
Sitzung

_ga_MQRY0XZC3W Google Analytics -
Cookies von
Drittanbietern

Cookie, das verwendet wird, um eine
eindeutige Kennung zu speichern, die
dazu dient, statistische Daten über
die Nutzung der Website durch den
Besucher zu erstellen.

Ende der
Sitzung

Soziale Cookies

Name des
Cookies

Erster Teil o
Dritte Partei
(Anbieter
angeben)

Ziel Dauer Information und
Opt-out

Andere soziale Funktionen (z. B. Plugins)

Neben den oben genannten Cookies sind auf der Website auch Plugins und/oder Schaltflächen
integriert, um ein einfaches Teilen der Inhalte in den folgenden sozialen Netzwerken zu
ermöglichen: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Wenn der Nutzer eine Seite der Website
besucht, die ein Plugin enthält, stellt der Browser der Website eine Verbindung zu dem Server des
sozialen Netzwerks her, auf dem das Plugin geladen ist, und dieser Server kann den Besuch der
Website verfolgen und ihn gegebenenfalls dem Konto des sozialen Netzwerks zuordnen,
insbesondere wenn der Nutzer zum Zeitpunkt des Besuchs eingeloggt ist oder kürzlich auf einer
der Websites mit sozialen Plugins gesurft hat. Wenn der Nutzer nicht möchte, dass Social Daten
über den Besuch der Website speichert, muss er sich aus dem Konto von Social ausloggen und die
Cookies löschen, die Social im Browser des Nutzers installiert hat.
Bei bestimmten Aktivitäten können das Unternehmen und das Social auch als gemeinsam
Verantwortliche für die Verarbeitung im Sinne von Artikel 26 DSGVO handeln, insbesondere wenn
das Unternehmen über ein Plugin gemeinsam mit dem Social die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung festlegt, die in der Erhebung und Übermittlung von Nutzerdaten an das Social
bestehen. In solchen Fällen tritt das Unternehmen den Vertragsbedingungen des Social bei, die
auch Vereinbarungen über die Mitbenutzung umfassen können.
Insbesondere in Bezug auf Facebook-Plug-ins fungieren das Unternehmen und Facebook Ireland
Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland als gemeinsame Daten-Controller
und die relevante Vereinbarung des gemeinsamen Daten-Controllers ("Data Controller Annex")
kann unter folgendem Link eingesehen werden:
[https://it-it.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum]. Facebook Ireland ist
verantwortlich für die Rechte der betroffenen Personen gemäß den Artikeln 15 bis 20 GDPR in
Bezug auf personenbezogene Daten, die von Facebook Ireland nach einer gemeinsamen
Verarbeitung gespeichert werden. Die folgende Aufsichtsbehörde ist für Facebook zuständig: Data
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Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Irland
(https://www.dataprotection.ie/).
In Bezug auf den Linkedin Page Insights Service ist die Vereinbarung über die Mitinhaberschaft
zwischen Linkedin und "Page Insights Joint Controller Addendum (das Addendum)" unter
folgendem Link abrufbar: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.
Schließlich sei darauf hingewiesen, dass sich die mögliche Mitinhaberschaft in jedem Fall nicht auf
Verarbeitungen erstreckt, die von Social in Verbindung mit denen durchgeführt werden, bei denen
die Firma nicht die Zwecke und Mittel der Verarbeitung bestimmt (z. B. Operationen, die von Social
nach der Übermittlung der Nutzerdaten durch die Website durchgeführt werden).
Bezüglich der Erfassung und Nutzung von Informationen durch die Unternehmen beachten Sie
bitte die jeweiligen Datenschutzrichtlinien.

‒ Facebook (Link zu den Informationen über Cookies) ;
‒ Instagram (Link Informationen zu Cookies) ;
‒ Twitter (Link zu Cookie-Informationen) ;
‒ YouTube (Link Informationen zu Cookies).

3. Monitoring-Tools

Im Folgenden finden Sie die auf der Website verwendeten Tracking-Tools :
- Google Analytics

- Facebook

- Google Maps

- GeoTargetly .

4. Zeitraum für die Speicherung persönlicher Daten

Das Unternehmen wird personenbezogene Daten, die mit technischen Cookies verarbeitet werden,
um die korrekte Nutzung der Website zu ermöglichen, für einen Zeitraum von nicht mehr als 12
(zwölf) Monaten ab dem Datum der individuellen Erfassung gemäß Punkt 2.2. der Cookie-Richtlinie
speichern ;
Das Unternehmen wird personenbezogene Daten, die verarbeitet werden, um personalisierte
Dienste über nicht-technische und Profiling-Cookies zur Verfügung zu stellen, für einen Zeitraum
von nicht mehr als 12 (zwölf) Monaten ab dem Datum der individuellen Erfassung gemäß Punkt 2.2
der Cookie-Richtlinie aufbewahren ;
Das Unternehmen wird personenbezogene Daten, die freiwillig bereitgestellt und zur
Beantwortung von Anfragen verarbeitet werden, für den Zeitraum aufbewahren, der zur
Erreichung dieses Zwecks unbedingt erforderlich ist, und in jedem Fall nicht länger als 12 (zwölf)
Monate ab dem Datum der individuellen Erfassung.
Das Unternehmen behält sich in jedem Fall das Recht vor, eine Erneuerung der Einwilligung zur
Verarbeitung zu verlangen und/oder bereits erteilte Einwilligungen zu überprüfen.

5. Rechte in Bezug auf den Datenschutz

Jeder Nutzer hat das Recht, von der Firma, vorbehaltlich der gesetzlichen Vorbedingung für den
Antrag :

● Zugang zu den ihn betreffenden persönlichen Daten ;
● die Löschung persönlicher Daten sowie deren Berichtigung ;
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● die Berichtigung von personenbezogenen Daten, die sich im Besitz des Unternehmens
befinden ;

● den Widerruf der Einwilligung in Fällen, in denen die Verarbeitung auf der Einwilligung
beruht ;

● Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten ;
● das Kopieren der von den Nutzern dem Unternehmen zur Verfügung gestellten

personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format (Übertragbarkeit) und die Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an einen
anderen Datenverarbeiter ;

● menschliches Eingreifen in den automatisierten Entscheidungsprozess, Ihre Meinung
äußern, eine Erklärung für die vom Unternehmen getroffene Entscheidung erhalten und
diese anfechten, im Falle der Zustimmung zur Verarbeitung mit Profiling-Cookies zum
Zweck personalisierter Dienste.

Widerspruchsrecht: Zusätzlich zu den oben aufgeführten Rechten haben Sie immer das Recht, aus
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch das Unternehmen zur Verfolgung seiner berechtigten Interessen
und gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken Widerspruch
einzulegen. Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
Direktmarketingzwecken auch teilweise widersprechen, z. B. indem Sie nur dem Versand von
Werbemitteilungen mit automatisierten und/oder digitalen Mitteln oder dem Versand von
Mitteilungen auf Papier und/oder dem Empfang von Telefongesprächen widersprechen.
Darüber hinaus hat der Nutzer als Vertragspartei immer das Recht, sich jederzeit kostenlos gegen
den Erhalt von kommerziellen Mitteilungen des Unternehmens auszusprechen.

Der Nutzer kann die oben genannten Rechte ausüben, indem er seine Anfragen direkt an das
Unternehmen richtet unter der E-Mail-Adresse: privacy@bucatoprofumato.com, oder indem er die
Anfrage per Einschreiben mit Rückschein an folgende Adresse sendet: Piazza Papa Giovanni XXIII,
2, 24050, Ghisalba (BG), Italien oder p.e.c.: lavaesciugaghisalba@pec.it.

Falls der Nutzer eines der oben genannten Rechte ausübt, ist das Unternehmen dafür
verantwortlich, zu überprüfen, ob der Nutzer berechtigt ist, diese Rechte auszuüben, und eine
Rückmeldung wird in der Regel innerhalb eines Monats erfolgen.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre personenbezogenen Daten unter Verletzung der geltenden
Datenschutzbestimmungen verarbeitet werden, haben Sie das Recht, eine Beschwerde beim
Garante per la protezione dei dati personali einzureichen, indem Sie die auf der Website
https://www.garanteprivacy.it/ verfügbaren Referenzen verwenden, oder ein Gerichtsverfahren
einzuleiten.

6. Änderungen

Das Unternehmen kann die Cookie-Richtlinie ändern, insbesondere um nationalen und/oder
EU-Gesetzen oder technologischen Innovationen zu entsprechen. Jede neue Version der
Cookie-Richtlinie wird auf der Website veröffentlicht. Den Nutzern wird empfohlen, die
Cookie-Richtlinie regelmäßig zu überprüfen. Änderungen werden in jedem Fall durch ein Pop-up
auf der Website oder durch andere Mittel und/oder IT-Tools bekannt gegeben. Wenn das
Unternehmen die Cookie-Richtlinie wesentlich ändert, indem es neue Verarbeitungszwecke
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und/oder Kategorien von verarbeiteten personenbezogenen Daten vorsieht oder die Drittparteien
ändert, wird das Unternehmen selbst die Nutzer unter Einholung der erforderlichen
Zustimmungen durch ein spezielles Banner informieren. Sollte es dem Unternehmen nicht möglich
sein, bei einem späteren Besuch der Website zu überprüfen, ob die Cookies auf dem Gerät
gespeichert wurden, z. B. wenn die installierten Cookies gelöscht werden, wird das Unternehmen
selbst die Nutzer darüber informieren und sie um die erforderlichen Zustimmungen bitten, indem
es ein spezielles Banner einblendet. Wenn mindestens 6 (sechs) Monate seit der letzten Anzeige
des Banners auf der Website verstrichen sind, wird das Unternehmen selbst die Nutzer durch ein
spezielles Banner informieren und sie um die erforderlichen Zustimmungen bitten.

7. Kontakt

Die Kontaktdaten des Unternehmens für Fragen und die Ausübung von Rechten bezüglich der

Verarbeitung personenbezogener Daten sind wie folgt: E-Mail: privacy@bucatoprofumato.com,

oder senden Sie Ihre Anfrage per Einschreiben mit Rückschein an die folgende Adresse: Piazza

Papa Giovanni XXIII, 2, 24050, Ghisalba (BG), Italien oder p.e.c.: bucatoprofumato@pec.it.

Letzte Aktualisierung: 23. Januar 2023
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