COOKIE-RICHTLINIE
Wir informieren den Benutzer, dass Piaggio die Cookie-Technologie einsetzt, und zwar mit
dem Ziel die Navigationserfahrung für alle Benutzer, die die Webseite besuchen, angenehmer
zu gestalten.
Cookies sind kleine Datensätze, die die vom Benutzer besuchte Webseite an den Browser
sendet, wo sie gespeichert werden, um beim nächsten Besuch desselben Benutzers wieder an
die Webseite zurückgesendet zu werden.
Cookies werden zu verschiedenen Zwecken eingesetzt, darunter auch: zur informatischen
Authentifizierung; zur Überwachung der Sitzungen; zur Speicherung von Informationen über
spezielle Konfigurationen in Bezug auf die Benutzer, die auf den Server zugreifen.
Diese ermöglichen es der Webseite, die Daten des Nutzers während der Dauer seines Besuchs
oder seiner nachfolgenden Besuche zu speichern und erlauben es dem Nutzer, effizient
zwischen den einzelnen Seiten zu navigieren, speichern seine Vorlieben, ermöglichen ihm die
Interaktion mit sozialen Netzwerken wie Facebook, Google, Instagram und bieten ihm die
Dienste von Google Maps.
Die Cookies können auch zur Speicherung der Login-Daten des Benutzers verwendet werden
und damit eine automatische Benutzererkennung bewirken (der Vorgang für die Eingabe von
Benutzername und Passwort bei jedem Zugriff des Benutzers auf die Webseite wird damit
überflüssig).
Die Verarbeitung der Daten erfolgt mithilfe von elektronischen Geräten oder jedenfalls
automatisierten, informatischen oder telematischen Instrumenten, deren Logiken eng mit oben
ausgeführten Zwecken in Zusammenhang stehen und jedenfalls so, dass die Sicherheit und
Vertraulichkeit der Daten gewahrt bleibt.
Technische Cookies (die Ihr Einverständnis NICHT benötigen)
Entsprechend der in Italien geltenden Rechtsvorschrift ist nicht immer eine ausdrückliche
Einwilligung des Benutzers zur Verwendung der Cookies erforderlich. Insbesondere ist eine
derartige Einwilligung für die technischen Cookies nicht erforderlich. Dabei handelt es sich
um jene, die nur zur Übertragung einer Kommunikation in einem elektronischen
Kommunikationsnetz verwendet werden oder um einen ausdrücklich vom Benutzer
gewünschten Dienst auszuführen. In anderen Worten handelt es sich dabei um Cookies, die für
die Funktion der Internetseite unerlässlich oder für die Ausführung vom Benutzer gewünschter
Aktivitäten notwendig sind.
Unter den technischen Cookies, die keine ausdrückliche Zustimmung zu ihrer Verwendung
erfordern, schließt die italienische Aufsichtsbehörde zum Schutz der personenbezogenen
Daten auch folgende Typen ein:
- Analysecookies, wenn sie direkt vom Verwalter der Internetseite zur Erfassung von
Informationen in gebündelter Form über die Anzahl der Benutzer und wie diese die
Internetseite besuchen eingesetzt werden.
- Navigations- oder Sitzungscookies (um sich anzumelden, um einen Kauf zu tätigen
usw.),

-

Funktionscookies, die dem Benutzer das Navigieren nach einer Reihe ausgewählter
Kriterien gestatten (zum Beispiel Sprache, für den Kauf ausgewählte Produkte), um
den Dienst am Benutzer zu verbessern.

Profiling-Cookies (die Ihr EINVERSTÄNDNIS erfordern) Unsere Webseite verwendet
auch sogenannte Profiling-Cookies, die wir nur mit Ihrem vorherigen Einverständnis
installieren dürfen.
Profiler-Cookies dienen dazu, Benutzerprofile zu erstellen und werden dazu verwendet, auf die
vom Benutzer beim Surfen im Netz gezeigten Präferenzen abgestimmte Werbemitteilungen zu
senden. Diese Cookies werden eingesetzt, um die am besten zu den Benutzern und deren
Interessen passenden Inhalte zu präsentieren. Sie können verwendet werden, um gezielte
Werbungen anzuzeigen oder die Anzeigehäufigkeit einer Werbung zu beschränken. Wegen des
besonderen Eingriffs, den diese Cookies in die Privatsphäre der Benutzer darstellen können,
sieht die europäische und italienische Rechtsvorschrift vor, dass der Benutzer angemessen über
deren Einsatz informiert werden und seine gültige Zustimmung geben muss. Die ProfilingCookies erfordern die vorherige Einholung des freien Einverständnisses seitens des Nutzers.
Die Webseite muss dies gemäß den Vorschriften der Verordnung mit einem Banner ins Werk
setzen, der beim ersten Besuch erscheint, sowie mit einer ausführlichen Erklärung, die es dem
Nutzer ermöglicht, sein Einverständnis zu erteilen oder zu verweigern.
Erstanbieter- und Drittanbieter-Cookies
Werden die vom Endgerät des Benutzers empfangenen Cookies direkt vom Verwalter der
Webseite installiert, die der Benutzer besucht, handelt es sich um Erstanbieter-Cookies. Im
Laufe des Besuchs auf der Webseite kann der Benutzer jedoch auch Cookies von anderen
Internetseiten oder Webservern (sog. Drittanbieter-Cookies) erhalten, auf denen einige
Elemente (wie zum Beispiel Bilder, Karten, Töne, spezielle Links zu Seiten anderer Domains)
residieren können, die auf der besuchten Internetseite vorhanden sind. In diesem Fall handelt
es sich um Cookies, die nicht von der derzeit besuchten Webseite eingestellt werden, sondern
von einer anderen.
Blockierung der Cookies
Der Benutzer kann auswählen, welche Cookies zugelassen werden sollen, und zwar über
nachstehenden Vorgang, bei dem die Cookies auch über die spezifischen Funktionen des
eigenen Browsers genehmigt, blockiert oder gelöscht (ganz oder teilweise) werden können:
Dennoch könnte der Benutzer gezwungen sein, bei jedem Besuch einige Informationen oder
Präferenzen manuell einzugeben. Denn es ist möglich, dass die Webseite nicht eingesehen
werden kann oder dass einige Dienste oder bestimmte Funktionen der Internetseite nicht
verfügbar sind oder nicht korrekt funktionieren, wenn angenommen alle oder einige der
Cookies deaktiviert werden.
Wenn Sie die Einstellungen Ihrer Cookies ändern möchten, sind nachstehend kurze Hinweise
angeführt, wie dieser Vorgang bei den vier am weitesten verbreiteten Browsern auszuführen
ist:
Microsoft Internet Explorer

Auf das Symbol „Werkzeuge“ in der oberen rechten Ecke klicken und „Internetoptionen“
auswählen. Im Pop-up-Fenster „Datenschutz“ auswählen. Hier können Sie die Einstellungen
Ihrer Cookies regeln.
Google Chrome
Den Schraubenschlüssel in der oberen rechten Ecke anklicken und „Einstellungen“ auswählen.
An dieser Stelle „Weitere Einstellungen anzeigen“ auswählen („Under the hood“) und die
Einstellungen für den „Datenschutz“ ändern.
Mozilla Firefox
Aus dem Dropdown-Menü in der oberen linken Ecke „Optionen“ auswählen. Im Pop-upFenster „Datenschutz“ auswählen. Hier können Sie die Einstellungen Ihrer Cookies regeln.
Safari
Aus dem Dropdown-Einstellungsmenü in der oberen rechten Ecke „Präferenzen“ auswählen.
„Sicherheit“ auswählen und hier können Sie die Einstellungen für Ihre Cookies regeln.
Wie bereits im Banner, das beim ersten Besuch der Internetseite erscheint, vorgesehen, wird
die Einwilligung zur Verwendung aller eingesetzten Cookies vom Benutzer erteilt, wenn er die
virtuelle Zustimmungstaste drückt (zum Beispiel OK, Check usw.) oder den Besuch innerhalb
der Seite fortsetzt (zum Beispiel das Banner/Pop-up ignoriert und weiter Vorgänge ausführt).
Der Benutzer hat außerdem freien Zugang zum Link für die erweiterte Erklärung,
einschließlich aller Informationen hinsichtlich der Cookies (Beschreibung, Zweck und
Speicherdauer), in der der Benutzer der Internetseite die Möglichkeit hat, seine Zustimmung
auch nur für einige Cookie-Kategorien zu erteilen.
Arten von Cookies
Um zu einer korrekten Reglementierung der Cookies sowie zu einer bewussten Äußerung der
Einwilligung/Ablehnung von deren Verwendung zu gelangen, wird nachstehend eine kurze
Erklärung der verschiedenen Kategorien angeführt, in die diese unterteilt werden.
1) Technische Cookies
Nachstehend werden die von der Webseite eingesetzten technischen Cookies aufgelistet:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
cookie-usage

2) Profiler-Cookies
Die Webseite erachtet es nicht als sachdienlich, die ausdrückliche Zustimmung des Benutzers
vorzusehen, da sie keine First-Party-Profiling-Cookies ritten verwendet.
Im Folgenden werden die Profiler-Cookies von Dritten aufgeführt, die von der Webseite
verwendet werden:

Amnet: https://www.amnetgroup.com/terms-and-privacy/
Adform: http://site.adform.com/privacy-policy/en

Doubleclick: https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/
Sizmek: https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedin/
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Zanox: https://www.awin.com/gb/legal
Tradedoubler: http://www.tradedoubler.com/it/politica-sulla-privacy/
Refine: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out

