Cookie Policy – www.elba4fun.it
Cookies bestehen aus Teilen von Codes, die im Browser installiert werden und dem Anbieter dabei helfen,
die den erklärten Zwecken entsprechenden Dienste zur Verfügung zu stellen. Einige der Zwecke, für die
Cookies installiert werden, können auch die Einwilligung des Nutzers erfordern.
Sofern die Installation von Cookies auf einer Einwilligung beruht, kann diese jederzeit nach den
Anweisungen in diesem Dokument widerrufen werden.
Technische Cookies und Cookies, die aggregierten statistischen Zwecken dienen
Für die Funktionalität des Dienstes essenzielle Aktivitäten
Diese Anwendung benutzt Cookies, um Nutzer-Sessions zu speichern und um andere für den Betrieb
essenzielle Aktivitäten für diese Anwendung durchzuführen, zum Beispiel im Zusammenhang mit der
Verteilung des Datenverkehrs.
Die Speicherung von Einstellungen, Optimierung und Statistiken betreffende Aktivitäten
Diese Anwendung verwendet Cookies, um Browser-Einstellungen zu speichern und um das Surf-Erlebnis
des Nutzers zu optimieren. Zu diesen Cookies zählen beispielsweise jene, mit denen die Sprache und die
Währung eingestellt werden oder solche für die Verwaltung von Erstanbieterstatistiken, die direkt vom
Anbieter der Seite betrieben werden.
Andere Arten von Cookies oder Dritte, die Cookies installieren
Einige der unten aufgelisteten Dienste verwalten Statistiken in aggregierter und anonymisierter Form und
erfordern nicht unbedingt die Einwilligung des Nutzers oder können direkt vom Anbieter - abhängig von
ihrer Beschreibung - ohne Hilfe von Drittanbietern betrieben werden.
Sollten von Drittanbietern geleistete Dienste bei den unten stehenden Tools erscheinen, können diese dazu
verwendet werden, um die Surfgewohnheiten des Nutzers nachzuvollziehen - zusätzlich zu den hierin
spezifizierten Informationen und ohne Wissen des Anbieters. Für genauere Informationen ziehen Sie bitte
die Datenschutzerklärungen der aufgelisteten Dienste zurate.
Analytik
Mit den in diesem Abschnitt aufgeführten Dienstleistungen kann der Eigentümer den Datenverkehr
überwachen und analysieren sowie das Verhalten von Nutzern nachverfolgen.
Google Analytics mit IP-Anonymisierung (Google Inc.)
Google Analytics ist ein Webanalysedienst von Google Inc. ("Google"). Google verwendet die erhobenen
Daten, um nachzuverfolgen und zu untersuchen, wie diese Anwendung genutzt wird, Berichte über ihre
Aktivitäten zu verfassen und diese gemeinsam mit anderen Google-Diensten zu nutzen.
Google kann die erhobenen Daten verwenden, um die Anzeigen seines eigenen Werbenetzwerks zu
kontextualisieren und personalisieren.
Auf dieser Webseite wurde die IP-Anonymisierung aktiviert, so dass die IP-Adresse der Nutzer von Google
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. Verarbeitungsort: USA Datenschutzerklärung - Opt Out.

Anzeigen von Inhalten externer Plattformen
Mit dieser Art von Diensten können Nutzer sich Inhalte, die auf externen Plattformen gehostet werden,
direkt über diese Anwendung anzeigen lassen und mit ihnen interagieren.
Falls ein solcher Dienst installiert ist, so kann er für die Seiten, auf denen er installiert ist, möglicherweise
auch dann Daten aus dem Datenverkehr erheben, wenn Nutzer ihn nicht verwenden.
Google-Maps-Widget (Google)
Google Maps ist ein von Google Inc. bereitgestellter Service zur Visualisierung von Karten, mit dem diese
Anwendung entsprechende Inhalte auf ihren Seiten einbinden kann.
Erhobene personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. Verarbeitungsort: USA Datenschutzerklärung.
Wie kann ich die Einwilligung zur Installation von Cookies erteilen oder widerrufen?
Zusätzlich zu dem, was in diesem Dokument beschrieben wird, kann der Nutzer Einstellungen für Cookies
direkt in seinem eigenen Browser verwalten und somit Drittanbieter daran hindern, Cookies zu installieren.
Durch die Browser-Einstellungen ist es auch möglich, in der Vergangenheit installierte Cookies zu löschen,
darunter auch jene Cookies, die möglicherweise die Einwilligung für die Installation von Cookies durch diese
Website gespeichert haben.. Der Nutzer kann, zum Beispiel, Informationen über die Verwaltung von
Cookies in den meistgenutzten Browsern unter folgenden Adressen finden: Google Chrome, Mozilla Firefox,
Apple Safari und Microsoft Internet Explorer.
In Bezug auf von Dritten installierte Cookies können Nutzer ihre Präferenzen und den Widerruf ihrer
Einwilligung verwalten, indem sie auf den entsprechenden Opt-out-Link (falls vorhanden) klicken, die in der
Datenschutzrichtlinie des Dritten vorgesehenen Mittel verwenden oder den Dritten kontaktieren.

