Cookie-Richtlinie
Cookie-Richtlinie
Cookies bestehen aus kleinen, im Innern des Browsers eingerichteten Textdateien, die
dem Betreiber der Webseite bei der Bereitstellung seines Dienstes auf der Grundlage
der beschriebenen Zwecke helfen sollen. Einige Zwecke der Einrichtung von Cookies
könnten der Einwilligung des Nutzers bedürfen.

Technische Cookies und aggregierten statistischen
Zwecken dienende Cookies
Für die Funktionsfähigkeit unbedingt erforderliche Handlungen
Diese Anwendung benützt Cookies zwecks Speicherung der Nutzer-Sessions und
zwecks Durchführung der für die Funktionsfähigkeit derselben unbedingt erforderlichen
Handlungen, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Verteilung des Datenverkehrs.
Der Speicherung der Nutzereinstellungen, der Optimierung und der Statistik
dienende Handlungen
Diese Anwendung benützt Cookies zwecks Speicherung der Nutzereinstellungen bei der
Nutzung des Internets und zwecks Verbesserung der Nutzung seitens Nutzers. Zu
diesen Cookies zählen zum Beispiel auch solche, die zur Einstellung der Sprache und
der Währung oder zur Führung von Statistiken seitens des Betreibers der Webseite
dienen.

Andere Arten von Cookies oder Tools von Cookies
anwendenden Drittanbietern
Es ist möglich, dass einige der im Folgenden aufgelisteten Dienste keine Zustimmung
seitens des Nutzers erfordern, oder dass sie direkt vom Betreiber der Webseite – wie
vorliegend beschrieben – ohne Inanspruchnahme von Drittanbietern erbracht werden.

Sollten unter den unten bezeichneten Tools auch von Drittanbietern erbrachte Dienste
sein, können diese Drittanbieter zusätzlich zu den hier enthaltenen Informationen und
auch ohne Wissen des Betreibers der Webseite auch Trackingtools einsetzen. Für

weitere

Informationen

konsultieren

Sie

bitte

die

Datenschutzbestimmungen der

aufgelisteten Dienste.
Statistik
Die im vorliegenden Abschnitt enthaltenen Dienste ermöglichen es dem zur Verarbeitung
der Daten Berechtigten die Daten des Datenverkehrs zu überwachen und zu analysieren
und dienen dazu, das Verhalten des Nutzers nachzuverfolgen.

Google Analytics (Google)
Google Analytics ist ein von Google Inc. (“Google”). bereitgestellter Webanalysedienst.
Google verwendet die erhobenen personenbezogenen Daten um die Nutzung dieser
Anwendung nachzuverfolgen und zu untersuchen, um Berichte zu verfassen und diese
mit

anderen

von

Google

entwickelten

Dienste

auszutauschen.

Google kann die personenbezogenen Daten auch dazu verwenden, Anzeigen seines
eigenen Werbenetzwerkes zu kontextualisieren und den persönlichen Bedürfnissen des
Nutzers anzupassen.

Erhobene personenbezogene Daten: Cookies und Daten der Verwendung.
Ort der Verarbeitung der Daten: USA – PRIVACY POLICY – OPT-OUT
Ansicht der Inhalte von externen Plattformen aus
Diese Dienste ermöglichen es, auf externen Plattformen befindliche Inhalte direkt von
den Seiten dieser Anwendung aus anzuzeigen und mit ihnen zu interagieren. Falls ein
Dienst solcher Art installiert ist, ist es möglich, dass der Dienst selbst bei Nichtnutzung
durch

den

Nutzer

die

mit

den

Seiten,

auf

dem

der

Dienst

installiert

zusammenhängende Daten des Datenverkehrs erfasst.

Widget Video Youtube (Google)
Youtube ist ein von Google Inc. verwalteter Video-on-Demand-Dienst, der es der
Anwendung ermöglicht, die eigenen Seiten mit den Inhalten der Videos zu ergänzen.

Erhobene personenbezogene Daten: Cookies und Daten der Verwendung.
Ort der Verarbeitung der Daten: USA – Privacy policy

ist,

Wie kann ich die Installation der Cookies kontrollieren?
Zusätzlich zu den im vorliegenden Dokument gemachten Angaben kann der Nutzer die
im Zusammenhang mit den Cookies stehenden Einstellungen direkt auf dem eigenen
Browser verwalten und verhindern, dass Drittanbieter Cookies installieren können. Mit
Hilfe der Browser-Einstellungen können zudem auch zu einem früheren Zeitpunkt
installierte

Cookies

gelöscht

werden,

einschließlich

der

Cookies,

in

denen

gegebenenfalls die Zustimmung zur Installation der Cookies seitens dieser Webseite
gespeichert ist.

Es ist zu berücksichtigen, dass die Deaktivierung aller Cookies die

Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit dieser Webseite zur Folge haben könnte.
Weitere Informationen zur Verwaltung der Cookies auf seinem Browser kann der Nutzer
unter

folgenden

Adressen

finden: Google

Chrome, Mozilla

Firefox, Apple

Safari and Microsoft Windows Explorer.

Im Fall von seitens Drittanbietern bereitgestellten Diensten kann der Nutzer seine
Rechte geltend machen bzw. sich der Nachverfolgung seiner Aktivitäten im Internet
widersetzen,

indem

er

über

die

Datenschutzbestimmungen

des

Drittanbieters

Informationen einholt, und zwar mittels Opt Out-Link, falls ein solcher ausdrücklich
gegeben ist oder mittels direkter Kontaktaufnahme mit dem Drittanbieter.

Unbeschadet der zuvor gemachten Angaben teilt der Betreiber der Webseite mit, dass
der Nutzer von folgendem Link Gebrauch machen kann: Your Online Choices. Mit Hilfe
dieses Dienstes ist es möglich, die Tracking-Einstellungen bei den meisten der
verwendeten Werbemittel festzulegen. Der Betreiber der Webseite empfiehlt deshalb
den Nutzern, zusätzlich zu den im vorliegenden Dokument bereitgestellten Informationen
auch von diesem Dienst Gebrauch zu machen.

Zur Verarbeitung der Daten Berechtigter:
ALPE S.r.l. – Via Peschiera 2 - 37017 - LAZISE (VR) – MAIL: info@campinglido.it

Da die von Drittanbietern durch die in dieser Anwendung genutzten Dienste
vorgenommene Installation von Cookies und anderen Tracking-Systemen seitens des
Betreibers der Webseite technisch nicht kontrolliert werden kann, muss jede Angabe zu
von Drittanbietern installierten Cookies und Tracking-Systemen als Richtangaben
erachtet

werden.

Für

umfassendere

Auskünfte

konsultieren

Sie

bitte

die

Datenschutzbestimmungen

der

gegebenenfalls

von

Drittanbietern

bereitgestellten

Dienste, die in diesem Dokument aufgelistet sind.

In Anbetracht der Komplexität der Erfassung der auf dem Einsatz von Cookies
beruhenden Technologien und ihrer engen Verflechtung mit der Funktionsweise des
Webs wird der Nutzer, sofern er detailliertere Auskünfte zur Verwendung von Cookies
und deren Verwendung durch Drittanbietern über diese Webseite wünscht, gebeten, den
Betreiber der Webseite zu kontaktieren.

Begriffsbestimmungen und rechtliche Hinweise
Personenbezogene Daten (oder Daten):
Personenbezogene Daten sind jedwede sich auf eine natürliche, mittels Bezugs auf
andere Angaben, einschließlich einer persönlichen Identifikationsnummer, bestimmte
oder bestimmbare, auch indirekt bestimmbare Person beziehende Informationen.
Nutzungsdaten
Nutzungsdaten sind durch die Anwendung (oder durch die Anwendungen von
Drittpersonen, die von der Anwendung selbst genutzt wird) automatisch erhobene,
personenbezogene Daten, wie: die IP-Adressen oder die Domain-Namen der vom dem
eine Verbindung zur Anwendung herstellenden Nutzer verwendeten Computer, die URI
(Uniform Resource Identifier)-Adresse, die Uhrzeit der Anfrage, die für die Übersendung
der Anfrage an den Server verwendete Methode, die Größe der erhaltenen Antwortdatei,
der Zahlencode, der den Status der Server-Antwort (mit Erfolg, Fehler, usw.) anzeigt,
das Herkunftsland, die Merkmale des Browsers und des vom Besucher der Webseite
verwendete Betriebssystem, die mit dem Besuch der Seite im Zusammenhang
stehenden Zeitangaben (z.B. Dauer des Verbleibs auf jeder einzelnen Seite) und die
detaillierten Angaben zu dem in der Anwendung eingeschlagenen Weg, insbesondere in
Bezug auf die Abfolge der besuchten Seiten, zu den Parameter des Betriebssystems
und zum informatischen Umfeld des Nutzers.
Nutzer

Beim Nutzer handelt es sich um die Person, die diese Anwendung verwendet. Sie ist
entweder der Dateninhaber selbst, dessen personenbezogenen Daten Gegenstand der
Verarbeitung der Daten sind, oder eine vom ihm bevollmächtigte Person.
Betroffener der Datenverarbeitung
Der von der Datenverarbeitung Betroffene ist die natürliche oder juristische Person, auf
die sich die personenbezogenen Daten beziehen.
Verantwortlicher der Datenverarbeitung (oder Verantwortlicher)
Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist die natürliche oder juristische Person, die
öffentliche Verwaltung, jedwedes sonstige Organ oder jedwede sonstige Organisation,
die von dem zur Verarbeitung personenbezogenen Daten Berechtigten in Einhaltung der
vorliegenden Datenschutzbestimmungen dazu beauftragt wurde.
Zur Verarbeitung der Daten Berechtigter (oder Berechtigter)
Zur Verarbeitung der Daten Berechtigter ist die natürliche oder juristische Person, die
öffentliche Verwaltung, jedwedes sonstiges Organ oder jedwede sonstige Organisation,
denen, auch zusammen mit dem zur Verarbeitung der Daten Berechtigten, die
Entscheidungen

zur

Zweckbestimmung

zur

Art

der

Verarbeitung

der

personenbezogenen Daten und zu den verwendeten Mittel, einschließlich der
Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf die Funktionsweise und die Nutzung dieser
Anwendung, zustehen.

Der zur Verarbeitung Berechtigte ist, wenn nicht anders

angegeben, der Betreiber dieser Anwendung.
Diese Anwendung
Das Hardware oder Software-Tool, mit dessen Hilfe die personenbezogenen Daten der
Nutzer erhoben werden.
Cookie
Kleine, im Innern des vom Nutzer verwendeten Geräts gespeicherte Textdateien.
E-Mail

Ermöglicht den Zugriff zur Haupt-E-Mail-Adresse des Nutzers

Rechtliche Hinweise
Hinweis für europäische Nutzer: die vorliegende Datenschutzerklärung wurde in
Einhaltung der von Art. 10 der Richtlinie Nr. 95/46/EG, sowie der von den diesbezüglich
von der Richtlinie 2002/58/EG vorgesehenen Bestimmungen, in Sachen Cookies
vorgesehenen Auflagen verfasst.

Die Datenschutzerklärung bezieht sich ausschließlich auf diese Anwendung.

Cookie-Richtlinie, aktualisiert am 22.10.2019

