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Introduzione
Per far funzionare correttamente il sito web e per
fornire i prodotti e i servizi più rilevanti ai visitatori
e ai membri del nostro sito, collochiamo sul vostro
dispositivo piccoli file di dati chiamati cookie.
Questa informativa fornisce informazioni sui
cookie presenti all’interno del sito web e su come
gestirne l’interazione.
Che cos'è un Cookie?
Un cookie è un piccolo file di testo che un sito web
salva sul vostro computer o dispositivo mobile
quando visitate il sito web. I cookie vengono
quindi inviati di nuovo al sito web di origine ad
ogni visita successiva, o ad un altro sito web che
riconosce il cookie, per sviluppare una
registrazione dell'attività online dell'utente. I
cookie di questo sito possono essere definiti come
cookie di prima parte (impostati dal nostro sito
web) o di terze parti (impostato da un altro sito
web) e inoltre possono anche essere contenuti
nelle e-mail che ricevete da noi.
Cookie analitici
Utilizziamo i cookie analitici per creare report
aggregati sulle interazioni dei visitatori con il
nostro sito web. I report includono informazioni
relative al tempo trascorso sui siti web e l’area
geografica da cui l'utente è collegato. Utilizziamo
tali informazioni per ottimizzare il nostro sito web e
offrire all'utente la migliore esperienza possibile.
Impostiamo tali funzioni di analisi per rendere
anonimo l'indirizzo IP dell'utente. In questo caso,
non trattiamo dati personali. Infatti, l'indirizzo IP
completo non viene mai scritto né memorizzato da
un sistema. Ad esempio, se il vostro IP è
12.428.58.394, la tecnologia cancella gli ultimi tre
numeri. In questo modo, non siamo in grado di
associare un IP come 12.428.58.0 ad un
individuo.
Nel caso in cui tali funzionalità di analisi si basino
sull'elaborazione del vostro indirizzo IP completo
(Internet Protocol), chiediamo il vostro consenso
per l'elaborazione di tali informazioni.
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Einleitung
Damit die Website einwandfrei funktioniert und
den Besuchern und Mitgliedern unserer Website
die relevantesten Produkte und Dienstleistungen
zur Verfügung gestellt werden können, platzieren
wir
kleine
Textinformationen,
sogenannte
Cookies, auf Ihrem Gerät.
Diese Erklärung enthält Informationen zu den
Cookies auf der Website und zur Verwaltung ihrer
Interaktion.
Was ist ein Cookie?
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die eine
Website auf Ihrem Computer oder Mobilgerät
speichert, wenn Sie diese Website besuchen. Die
Cookies werden dann bei jedem folgenden
Besuch an die ursprüngliche Website oder an eine
andere Website, die das Cookie erkennt,
zurückgesandt, um eine Aufzeichnung der
Online-Aktivitäten des Benutzers zu erstellen. Die
Cookies auf dieser Website können als First Party
Cookies (von unserer Website gesetzt) oder Third
Party Cookies (von einer anderen Website
gesetzt) definiert werden und sie können auch in
E-Mails enthalten sein, die Sie von uns erhalten.
Analytische Cookies
Wir verwenden analytische Cookies, um
Gesamtberichte über die Interaktionen der
Besucher mit unserer Website zu erstellen. Die
Berichte enthalten Informationen über die auf den
Websites verbrachte Zeit und das geografische
Gebiet, aus dem der Benutzer verlinkt ist. Wir
verwenden diese Informationen, um unsere
Website
zu optimieren und Ihnen die
bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten.
Wir stellen solche Analysefunktionen so ein, dass
Ihre IP-Adresse anonymisiert wird. In diesem Fall
verarbeiten wir keine personenbezogenen Daten.
Niemals wird die vollständige IP-Adresse von
einem System geschrieben oder gespeichert.
Lautet
Ihre
IP-Adresse
beispielsweise
12.428.58.394, löscht die Technologie die letzten
drei Zahlen. Auf diese Weise können wir zu einer
IP wie 12.428.58.0 keine Person in Verbindung
bringen.
Für den Fall, dass solche Analysemöglichkeiten
auf der Verarbeitung Ihrer vollständigen
IP-Adresse (Internet-Protokoll) basieren, bitten wir
Sie um Ihr Einverständnis zur Verarbeitung dieser
Informationen.
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Konklusion
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Come controllare e cancellare i cookie

DE
Wie Sie Cookies kontrollieren und löschen

Consenso
Se il sito web utilizza cookie di analisi e/o di
marketing, nella home page può essere
visualizzato un banner per la gestione dei cookie.
Tale strumento, ove presente, può essere
utilizzato per personalizzare le preferenze dei
cookie. Lo strumento registrerà quando l'utente ha
acconsentito alla nostra cookie policy.

Einverständnis
Wenn die Website Analyse- und/oder
Marketing-Cookies verwendet, kann auf der
Homepage ein Cookie Consent
Verwaltungsbanner angezeigt werden. Mit diesem
Tool können, sofern vorhanden,
Cookie-Präferenzen individuell ausgewählt
werden. Das Tool erfasst, ob Sie unserer
Cookie-Richtlinie zugestimmt haben.

Utilizzo del browser
Molti dei cookie utilizzati sul nostro sito web e
tramite e-mail possono essere abilitati o disabilitati
tramite il tool di consenso o disabilitando i cookie
tramite le impostazioni del vostro browser. Per
disabilitare i cookie attraverso il tuo browser, segui
le istruzioni che di solito si trovano all'interno dei
menu "Aiuto", "Strumenti" o "Modifica" del
browser. Si prega di notare che la disabilitazione
di un cookie o di una categoria di cookie non
comporta la cancellazione dei cookie
precedentemente registrati dal vostro browser, a
meno che l’azione di cancellazione non sia stata
completata manualmente attraverso la funzionalità
del browser.
In deroga a quanto sopra, l'utente può usufruire
del servizio Your Online Choices. Questo servizio
permette agli utenti di selezionare le loro
preferenze di monitoraggio per la maggior parte
degli strumenti pubblicitari. Si raccomanda
pertanto agli utenti di sfruttare questa possibilità in
aggiunta alle informazioni fornite in questo
documento.
Cookie impostati in passato
La raccolta dei vostri dati dai nostri cookie di
analisi può essere cancellata. Se i cookie
vengono eliminati, le informazioni raccolte prima
della modifica delle preferenze possono ancora
essere utilizzate. Tuttavia, non useremo più il
cookie disabilitato per raccogliere ulteriori
informazioni sulla tua esperienza di navigazione.
Per i nostri cookie di marketing, quando un utente
sceglie di non essere monitorato, viene
successivamente inserito un nuovo cookie per
impedire agli utenti di essere monitorati.
Domande?
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare
il nostro responsabile della protezione dei dati
all'indirizzo gpdp.office@campari.com

Verwendung des Browsers
Viele der auf unserer Website und per E-Mail
verwendeten Cookies können über das
Einwilligungstool oder durch Deaktivierung von
Cookies über Ihre Browsereinstellungen aktiviert
oder deaktiviert werden. Um Cookies über Ihren
Browser zu deaktivieren, folgen Sie den
Anweisungen, die normalerweise in den Menüs
„Hilfe“, „Extras“ oder „Bearbeiten“ Ihres Browsers
zu finden sind. Bitte beachten Sie, dass die
Deaktivierung eines Cookies oder einer Kategorie
von Cookies nicht das Löschen von Cookies zur
Folge hat, die zuvor von Ihrem Browser registriert
wurden, es sei denn, der Löschvorgang wurde
manuell über die Funktionalität Ihres Browsers
ausgeführt.
Ungeachtet des oben Gesagten kann der
Benutzer den Dienst Your Online Choices nutzen.
Mit diesem Dienst können Benutzer ihre
Überwachungspräferenzen für die meisten
Werbeinstrumente auswählen. Benutzern wird
daher empfohlen, von dieser Möglichkeit
zusätzlich zu den in dieser Erklärung enthaltenen
Informationen Gebrauch zu machen.
In der Vergangenheit gesetzte Cookies
Die Sammlung Ihrer Daten durch unsere
Analyse-Cookies kann gelöscht werden. Werden
Cookies gelöscht, können die vor den
Einstellungsänderungen gesammelten
Informationen weiterhin verwendet werden. Wir
werden deaktivierte Cookies jedoch nicht mehr für
weitere Informationssammlung über Ihre
Online-Aktivitäten verwenden. Entscheidet sich
ein Benutzer gegen eine Überwachung, wird für
unsere Marketing-Cookies ein neues Cookie
platziert, das die Verfolgung des Surfverhaltens
des Benutzers verhindert.
Weitere Fragen?
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an unseren Datenschutzbeauftragten unter
gpdp.office@campari.com
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