
COOKIE-RICHTLINIE 

Der besondere Zweck dieser erweiterten Cookie-Richtlinie besteht darin, die Arten und Methoden 
der Verwendung von Cookies zu erklären und zu erklären, welche Maßnahmen Sie ergreifen können, 
um Cookies auf der Website simulator.enoplastic.com (die „Website“) abzulehnen oder zu löschen.  

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und Kontaktdaten

Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist Enoflex S.p.A., Sitz in Bodio Lomnago (VA), via 
Luigi Galvani 1, USt.-ID und Steuernummer 13400560150 („Enoflex“ oder der „Verantwortliche“). 

2. Erhobene Daten

Navigationsdaten und Cookies (im Folgenden auch als „Daten“ bezeichnet). 

3. Was ist ein Cookie

Cookies sind kleine Textdateien, die die vom Nutzer besuchten Websites an den Browser auf dem 
Endgerät des Nutzers senden, wo sie gespeichert und dann beim nächsten Besuch dieses Nutzers an 
diese Websites gesendet werden. Bei der Navigation innerhalb einer Website kann der Nutzer auf 
seinem Endgerät Cookies von „Erstanbietern“ erhalten, die direkt vom Verantwortlichen und/oder 
Betreiber der Website verwaltet werden, sowie Cookies, die von anderen Websites oder Webservern 
gesendet werden (sog. „Drittanbieter“-Cookies); der Grund dafür ist, dass die besuchte Website 
Elemente enthalten kann, die sich auf einem anderen Server befinden als demjenigen, auf dem sich 
die Website befindet. Mit anderen Worten: Dies sind Cookies, die von einer anderen Website gesetzt 
werden als von derjenigen, die Sie gerade besuchen.  

Es können drei verschiedene Arten von Cookies unterschieden werden: 

- Technische Cookies: Sie werden ausschließlich zu dem Zweck verwendet, ein reibungsloses
Funktionieren der Website zu ermöglichen.

- Analytische Cookies: Sie werden verwendet, um aggregierte Daten hauptsächlich
statistischer Art zu sammeln.

- Profiling-Cookies: Sie dienen der Erstellung von Profilen des Nutzers und werden verwendet,
um Werbemitteilungen entsprechend den vom Nutzer beim Surfen im Internet zum
Ausdruck gebrachten Präferenzen zu versenden.

4. Welche Cookies werden verwendet und für welche Zwecke?

Entsprechend den verfolgten Zwecken können die auf der Website vorhandenen Cookies 
ausschließlich technischer Art sein.  
Die Website verwendet folgende Cookies für die unten beschriebenen Zwecke.  

Technische Cookies 

Die technischen Cookies auf der Website können unterschieden werden als Navigations- oder 
Sitzungscookies, die die gewöhnliche Navigation und Nutzung der Website gewährleisten (zum 
Beispiel ermöglichen sie es, einen Kauf zu tätigen oder sich in einem geschützten Bereich 
anzumelden). Dazu gehören auch Funktionscookies, die es ermöglichen, die Entscheidungen des 



Nutzers auf der Website (zum Beispiel die eingestellte Sprache) zu speichern, um den für den 
Nutzer erbrachten Dienst zu verbessern. Für die Installierung solcher Cookies ist die vorherige 
Einwilligung des Nutzers der Website nicht erforderlich. 

Die Website benutzt folgende technische Cookies: 

Analytische Cookies 

Analytische Cookies sind Cookies, die zur Erfassung, Analyse und Messung aggregierter 
Informationen über die Aktivitäten des Nutzers auf der Website verwendet werden.  

Die Website benutzt folgende analytische Cookies: 

5. Art der Datenbereitstellung durch die Nutzer

Die Bereitstellung von Daten, die durch die Installierung von technischen Cookies verarbeitet 
werden, ist zwar freiwillig, aber notwendig, um ein reibungsloses Navigieren in der Website zu 
gewährleisten. Wenn Sie sich für die Deaktivierung technischer Cookies entscheiden, können Sie 
viele Funktionen, die diese Website effizienter machen, nicht nutzen, und einige unserer Dienste 
werden nicht reibungslos funktionieren.  

Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit ändern, indem Sie Ihren Browser gemäß den unten 
angegebenen jeweiligen Vorgehensweisen konfigurieren. Mithilfe der Einstellungen Ihres Browsers 
können Sie auch Cookies löschen, die in der Vergangenheit installiert wurden, auch solche, zu denen 
Sie Ihre Einwilligung gegeben haben. 

 Außerdem können Sie in Bezug auf Drittanbieter-Cookies von Ihrem Recht Gebrauch machen, ihrer 
Verarbeitung zu widersprechen, indem Sie sich über die Datenschutzerklärung des Drittanbieters 
informieren, durch den Opt-out-Link, falls ein solcher ausdrücklich bereitgestellt wird, oder indem Sie 
den Drittanbieter direkt kontaktieren.  

6. Optionen zur Verwendung von Cookies

Sie können Cookies durch Ihre Browser-Einstellungen verwalten. Da jeder Browser etwas andere 
Funktionen hat, überprüfen Sie bitte im „Hilfe“-Menü Ihres Browsers, wie Sie Ihre Cookie-
Einstellungen richtig ändern.  



Sie können dann Ihre Browser-Einstellungen so ändern, dass Cookies gelöscht oder ohne ihre 
ausdrückliche Einwilligung nicht auf Ihrem Computer oder Mobilgerät gespeichert werden. Die 
folgenden Links helfen Ihnen, die Einstellung Ihres Browsers besser zu verstehen. 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de  

• Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/de-DE/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-11  

• Opera: https://help.opera.com/Windows/10.00/de/cookies.html 

 • Safari für Mobilgeräte: https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=de_DE  

• Safari für Desktop-PC: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=de_DE  

• Firefox: https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies 

7. Datenempfänger  

Die Daten können den Mitarbeitern der Unternehmensbereiche des Verantwortlichen mitgeteilt und 
von ihnen verarbeitet werden, die mit der Durchführung der oben genannten Zwecke beauftragt 
wurden, die ausdrücklich für die Verarbeitung ermächtigt wurden und die entsprechende 
Anweisungen erhalten haben.  

Ferner können die Daten an Dritte übermittelt werden - selbstständige Verantwortliche für die 
Datenverarbeitung oder die ordnungsgemäß als Datenverarbeiter bestimmt wurden -, die zu den 
folgenden Kategorien gehören:  

A. Externe Rechtssubjekte, die als eigenständige Rechteinhaber agieren, wie zum Beispiel Behörden, 
Aufsichts- und Kontrollorgane und ganz allgemein Rechtssubjekte, auch Privatpersonen, die 
berechtigt sind, die Daten anzufordern (wie zum Beispiel Steuerberater, Rechtsberater), öffentliche 
Behörden, die eine ausdrückliche Anfrage zu administrativen oder institutionellen Zwecken stellen, 
gemäß den Bestimmungen der geltenden nationalen und europäischen Gesetze;  

B. Personen außerhalb des Verantwortlichen, die Dienstleistungen für ihn erbringen und die für seine 
Aktivitäten nützlich sind (zum Beispiel: Anbieter von IT-Dienstleistungen für die 
Datenbankverwaltung mit Kontakten und E-Mails, Anbieter von digitalen Dienstleistungen und IT-
Berater, die dem Verantwortlichen technische Unterstützung geben, Unternehmen, die 
Unterstützung bei der Erstellung von Marktstudien bieten); diese Personen haben einen speziellen 
Auftrag als Verantwortliche für die Datenverarbeitung erhalten und ihre Namen können beim 
Verantwortlichen unter den in Abschnitt 9 angegebenen Kontaktdaten angefragt werden.  

8. Übermittlung von personenbezogenen Daten in Länder außerhalb der Europäischen Union  

Auf der Website erhobene Daten werden nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union 
übermittelt. Sollte dies in Bezug auf Daten, die unter Verwendung von Cookies auf der Website 
gesammelt werden, der Fall sein, wird der Verantwortliche im Rahmen seiner Zuständigkeit 
geeignete Sicherungsmaßnahmen wie geltende Angemessenheitsbeschlüsse und von der 
Europäischen Kommission angenommene Standardvertragsklauseln ergreifen. 

1. Die Rechte betroffener Personen  

Nutzer sind als betroffene Personen (das heißt Personen, auf die sich die Daten beziehen) Inhaber 
der Rechte, die durch die DSGVO gewährt werden. Insbesondere haben die betroffenen Personen 
nach Artikel 15 bis 22 DSGVO das Recht, jederzeit Auskunft über ihre personenbezogenen Daten, 



Informationen zu den durchgeführten Verarbeitungen, die Berichtigung und/oder Aktualisierung 
personenbezogener Daten, die Löschung und Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen und zu 
erhalten. Sie haben zudem das Recht, gegen jede Verarbeitung Widerspruch einzulegen und 
Datenübertragbarkeit zu verlangen (das heißt ihre personenbezogenen Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten). Darüber hinaus haben die 
betroffenen Personen immer das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen (was in keinem Fall 
die Rechtmäßigkeit einer Verarbeitung, die auf der vor dem Widerruf erteilten Einwilligung beruht, 
berührt) und eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (in Italien: Garante per la Protezione dei 
Dati Personali) einzulegen. 

Die oben genannten Rechte können jederzeit durch einfache Aufforderung an den Verantwortlichen 
ausgeübt werden, die zu übersenden ist:  

• auf dem Postweg an die Adresse Via Luigi Galvani 1, 21020 Bodio Lomnago (VA), Attn. Human
Resources Manager; oder

• an die E-Mail-Adresse privacy@enoplastic.com


