Informations Website und Cookies
Diese Informationen werden für Besucher der Website www.far.bo.it geschrieben und personalisiert. Dieses Dokument annulliert und ersetzt
das Dokument, das zuvor in Bezug auf Cookies veröffentlicht wurde.
Bestimmte zusammenfassende Informationen werden fortlaufend auf den Seiten der Website angezeigt oder angezeigt, die für bestimmte
Abrufdienste vorbereitet wurden, die Formulare für die Datenerfassung bereitstellen.
Wir weisen Sie außerdem darauf hin, dass unsere Website Links zu anderen Websites enthalten kann, die nicht von FAR S.r.l verwaltet werden.
FAR S.r.l. ist nicht verantwortlich für Fehler, Inhalte, Cookies, illegale moralische Inhalte, Werbung, Banner oder Dateien, die nicht den aktuellen
Vorschriften entsprechen, sowie die Einhaltung der Datenschutzgesetze durch Websites, die nicht vom Eigentümer verwaltet werden.
Betroffene Themen: Nutzer der Website www.far.bo.it
FAR S.r.l. Als Datenverantwortlicher für Ihre persönlichen Daten, gemäß und für die Auswirkungen der europäischen Verordnung 2016/679,
informiert Sie hiermit, dass das oben genannte Gesetz den Schutz der betroffenen Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener
Daten vorsieht und dass diese Behandlung basiert die Grundsätze der Korrektheit, Rechtmäßigkeit und Transparenz sowie den Schutz Ihrer
Privatsphäre und Ihrer Rechte.
Die Informationen und persönlichen Daten, die Sie im Zusammenhang mit der Nutzung der Website bereitstellen oder anderweitig erwerben,
werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des oben genannten Gesetzes und den darin festgelegten Vertraulichkeitsverpflichtungen
verarbeitet..
Art der verarbeiteten Daten
a) Navigationsdaten
Die Computersysteme und Softwareprozeduren, die zum Betreiben dieser Website verwendet werden, erhalten während ihres normalen Betriebs
einige persönliche Daten, deren Übertragung implizit bei der Verwendung von Internet-Kommunikationsprotokollen ist.
Diese Informationen werden nicht gesammelt, um mit den identifizierten interessierten Parteien in Verbindung gebracht zu werden, sondern
können aufgrund ihrer Beschaffenheit durch die Verarbeitung und Verknüpfung mit Daten, die von Dritten gehalten werden, die Identifizierung von
Benutzern ermöglichen. Zu dieser Kategorie gehört die IP-Adressen oder Domain-Namen von Benutzern verwendet, die Verbindung zu der Website,
URI (Uniform Resource Identifier) der angeforderten Ressourcen, die Zeit der Anfrage, die Methode verwendet, um die Anforderung an den Server
senden , die Größe der Datei erhalten usw.
Diese Daten werden ausschließlich zu dem Zweck verwendet, anonyme und zusammengefasste statistische Informationen über die Nutzung der
Website zu erhalten und deren korrekte Funktionsweise zu überprüfen. Sie werden dauerhaft auf dem Server eines Drittanbieters (HostingProvider) gespeichert. Die Daten könnten verwendet werden, um die Verantwortlichkeit im Falle von hypothetischen Computerverbrechen gegen
die Website zu ermitteln.
b) Cookie
Die Website verwendet Cookies, um Benutzern das Browsen zu erleichtern, die Sicherheit zu erhöhen und die Nutzung und Effizienz von Diensten
zu analysieren. Weitere Informationen finden Sie in der Cookie-Richtlinie.
Persönliche Daten, die vom Benutzer freiwillig zur Verfügung gestellt werden
Die freiwillige, ausdrückliche und freiwillige Zusendung von E-Mails an die auf dieser Website angegebenen Adressen und die Erstellung von
Formularen auf derselben Seite beinhaltet die anschließende Erfassung der persönlichen Daten des Absenders (zB Name, Vorname, E-MailAdresse). Spezifische zusammenfassende Informationen finden Sie auf den Seiten, die die Formulare enthalten.
Zweck der Behandlung
Ihre Daten während der Navigation gesammelt werden für folgende Zwecke verwendet werden:
1. Aktivitäten eng miteinander verbunden und Instrumental Durchführung der Beziehungen zu den Benutzern oder Besuchern der Website zu
verwalten;
2. Erhebung, Speicherung und Verarbeitung seiner Daten für die statistische Analyse auch in einem anonymen und / oder Aggregate.
Die Daten für die Zwecke der Erfüllung von Nummer 1 sind obligatorisch und jede Nicht-Kommunikation oder Fehlkommunikation, der Angaben
begrenzen und / oder die Verwendung in vollen Funktionen und Dienste auf denen verhindern Website.
Die Bereitstellung von Daten im Ziel 2 angegeben ist optional, und seine Weigerung, beeinträchtigt nicht die Funktionalität und die Dienste auf der
Website. Die Zustimmung wird durch die Besucher bereitgestellt, um die Seite weiter zu blättern, oder durch die kurzen informativen Banner
schließen.
Im Hinblick auf die optionale Bereitstellung ist mehr Informationen über Cookies auf der Website in dem Dokument Cookie-Politik gemacht unten
gemacht.
Methode der Behandlung
Personenbezogene Daten werden unter Verwendung von manuellen, elektronischen und sogar Cookies für die Zeit verarbeitet, die unbedingt
erforderlich ist, um die Zwecke zu erreichen, für die sie erhoben wurden. Jede Behandlung erfolgt in Übereinstimmung mit den in den Artikeln
angegebenen Methoden. 6, 32 der Datenschutz-Grundverordnung und durch die Annahme geeigneter Sicherheitsmaßnahmen.
Die Behandlungen im Zusammenhang mit Web-Dienstleistungen werden in der Zentrale des Eigentümers und beim Anbieter Elleci System S.r.l
durchgeführt. Via Guelfa 5, 40138 Bologna Italien (www.ellecisystem.it) und sind auf dem Gelände gelagert, wo sich die physischen Server befinden.
Kommunikation
Ihre Daten werden innerhalb des Unternehmens von den folgenden Kategorien autorisierter und ernannter Personen verarbeitet, die vom
Datenverantwortlichen benannt werden:
• Marketingbüro
• Informationssysteme
Ihre Daten dürfen an Dritte weitergegeben werden, insbesondere an:
• Externe Provider Elleci System S.r.l
• Unternehmen, die eine ordentliche und außerordentliche Wartung der Website durchführen
• Unternehmen, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit Cookies von Drittanbietern anbieten.

Datenverbreitung
Ihre Daten werden nicht weitergegeben.
Dritte Parteien
Ihre Daten werden auch durch Tools und Dienstleistungen von Dritten gesammelt und von diesen gespeichert. Es wird darauf hingewiesen, dass auf
dieser Website aktive Google-Analyse-Tools aktiviert sind, die die Erkennungsrate von Cookies reduzieren und die Funktionen deaktiviert wurden,
die die Überschneidung von Informationen durch Dritte ermöglichen. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in den folgenden CookieRichtlinien.
Aufbewahrungsfrist: Bitte beachten Sie, dass, in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, Zweckbindung und
Datenminimierung, gemäß Art. 5 der DSGVO wird die Aufbewahrungsfrist Ihrer personenbezogenen Daten für einen Zeitraum festgelegt, der die
erbrachten Leistungen nicht überschreitet.

Cookie-Politik
(Bereitstellung des Garanten vom 8. Mai 2014, veröffentlicht in der G.U. n.126 am 3. Juni 2014, Umsetzung der Richtlinie 2002/58 / EG)
Cookies sind kleine Textzeichenfolgen, die die vom Benutzer besuchten Sites an sein Terminal (normalerweise den Browser) senden, wo sie
gespeichert werden, bevor sie beim nächsten Besuch des gleichen Benutzers erneut an dieselben Sites übertragen werden. Zusätzlich zu Cookies
unterliegen die Bereitstellung des Garanten auch andere ähnliche Instrumente (Web Beacons / Web Bugs, Clear GIFs oder Atrien), die eine
Identifizierung des Nutzers oder des Terminals ermöglichen.
Während auf einer Website navigiert, kann der Benutzer auf seinem Endgerät auch Cookies empfangen, die von verschiedenen Websites oder
Server (so genannte „Dritte“) gesendet werden, auf dem sie einige Elemente (wie zum Beispiel residieren kann, Bilder, Karten, Sounds, spezifische
Links zu Seiten anderer Domains) auf der Website, die derselbe besucht.
Cookies, in der Regel in den Browsern der Nutzer sehr hoch und manchmal Zahl sogar große zeitliche Persistenzmerkmalen gefunden werden für
verschiedene Zwecke verwendet: Computer-Authentifizierung ausgeführt wird, Tracking-Sitzungen, Speichern von Informationen über spezifische
Konfigurationen in Bezug auf die Benutzer, die Zugriff auf Server, etc. ... Weitere Informationen zu Cookies finden Sie unter
www.allaboutcookies.org.
Um eine korrekte Regulierung dieser Vorrichtungen zu erreichen, ist es notwendig, sie zu unterscheiden, da keine technischen Merkmale vorliegen,
die sie voneinander unterscheiden, und zwar genau auf der Grundlage der von den Benutzern verfolgten Ziele. In dieser Richtung wird es bewegt,
aber die Gesetzgeber, die bei der Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie 2009/136 / EG, die Verpflichtung gebracht hat die vorherige und
informierte Zustimmung der Benutzer die Installation der Cookies für Zwecke verwendet erhalten anders als rein technische.

Weitere Informationen zu den von der Website verwendeten Cookies www.far.bo.it
Beim Besuch dieser Website können "First-Party-Cookies" (generiert und von dieser Website verwendet) und auch "Third-Party-Cookies" (die auf
dieser Website von Dritten erstellt wurden) auf dem Computer oder einem anderen Gerät eingeführt werden. Bitte beachten Sie, dass die
Deaktivierung bestimmter Cookies die Nutzung der Website einschränken und verhindern kann, dass Sie in vollem Umfang von den verfügbaren
Funktionen und Diensten profitieren. Um zu entscheiden, welche zu akzeptieren und welche abzulehnen, geben wir unten eine Beschreibung der
von www.far.bo.it verwendeten Cookies an.

Arten von Cookies:
Navigations-Cookies - Firsty party cookies
Diese Cookies gewährleisten die normale Navigation und Nutzung der Website und ermöglichen die Verbindung zwischen dem Server und dem
Browser des Nutzers. Diese Cookies ermöglichen es, dass die Website ordnungsgemäß funktioniert und Sie den Inhalt des verwendeten Geräts
anzeigen können. Ohne diese Cookies können einige erforderliche Funktionen wie das Einloggen auf der Website oder das Erstellen eines OnlineEinkaufswagens nicht bereitgestellt werden.
Navigationscookies sind technische Cookies und sind für den Betrieb der Site notwendig.

Funktionelle Cookies - Firsty party cookies
Sie sind Cookies, die in dem Computer oder einem anderen Gerät gespeichert sind, das auf Wunsch des Benutzers die Auswahl derselben
aufzeichnet, um ihn daran zu erinnern, sie zu optimieren und eine verbesserte und personalisierte Navigation innerhalb des Dienstes oder Zugang
zu dieser Seite bereitzustellen (zB: Registrierung des Passworts in gesperrten Bereichen, registriere die Produkte im Warenkorb, um sie in der
nächsten Sitzung finden zu können, speichere die gewählte Sprache, schaue ein Video oder die Möglichkeit, einen Kommentar zum Blog zu
schreiben etc.).
Funktionelle Cookies sind für den Betrieb der Website nicht essentiell, verbessern jedoch die Qualität und Erfahrung der Navigation.

Analytische Cookies - Thirdy party cookies
Sie sind Cookies, die Informationen darüber sammeln, wie der Benutzer die Website nutzt, zum Beispiel welche Webseiten häufiger besucht
werden. Diese Website verwendet Cookies von Drittanbietern von "Google Analytics", einem statistischen Analysedienst, der von Google
bereitgestellt und verwaltet wird. Das auf www.far.bo.it vorhandene Google Analytics-System wurde eingerichtet, um die Erkennungsstärke von
Cookies zu reduzieren, und die Funktionen, die die Weitergabe von Informationen durch Dritte ermöglichen, sind ebenfalls deaktiviert. Mit diesen
Einstellungen entspricht diese Art von Cookie einem technischen Cookie.
Nützliche Adressen, um die Datenschutzrichtlinien von Google Analytics besser zu verstehen:
- http://www.google.com/analytics/terms/it.html
- http://www.google.com/privacypolicy.html
Analytische Cookies sind für den Betrieb der Website nicht erforderlich.
Es wird festgelegt, dass der Benutzer seine eigenen Möglichkeiten zur Verwendung von Cookies auf der Website www.far.bo.it (siehe detaillierte
Liste im Abschnitt "Cookies") auch durch die Einstellungen des Browsers / der Browser gemäß den Anweisungen ausdrücken kann unten zur

Verfügung gestellt. Der Benutzer kann auch das "anonyme Surfen" einstellen, mit dem der Benutzer im Internet surfen kann, ohne Informationen
auf den Seiten, auf den besuchten Seiten, bei eingegebenen Passwörtern und anderen Parameterinformationen zu speichern

So deaktivieren Sie Cookies
Warnung: In Bezug auf die Deaktivierung aller Arten von Cookies (einschließlich Technikern) durch den Benutzer wird darauf hingewiesen, dass
einige Funktionen der Website möglicherweise eingeschränkt oder nicht verfügbar sind.
So deaktivieren Sie direkt vom Browser die Arten von Cookies, die von dieser Website verwendet werden:
Chrome . https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer . https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Weitere Informationen zum Verwalten und Löschen von Cookies auf Ihrem Gerät: Weitere Informationen finden Sie unter:
https://webcookies.org/ oder http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html oder http://www.wikihow.com/Disable-Cookies
Wenn Sie einen Webbrowser verwenden, der oben nicht aufgeführt ist, finden Sie in der Dokumentation oder Online-Hilfe Ihres Browsers
weitere Informationen. Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass der Eigentümer lediglich als technischer Vermittler für die in diesem
Dokument gezeigten Links fungiert und keine Verantwortung im Falle einer Änderung übernehmen kann.
Eigentümer: Der Datenschutzbeauftragte ist gemäß dem Gesetz in der Person seines gesetzlichen Vertreters pro tempore die unterzeichnete Firma
(FAR S.r.l., Via Papa Giovanni XXIII, 2 - 40057 Granarolo Emilia (Bo)).
Sie haben das Recht, vom Inhaber die Löschung (Recht auf Vergessenwerden), die Beschränkung, die Aktualisierung, die Berichtigung, die
Portabilität, den Widerspruch zu verlangen
zur Verarbeitung personenbezogener Daten, die Sie betreffen, sowie generell für die Wahrnehmung aller in Artikeln vorgesehenen Rechte 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22
der DSGVO.
ANWENDUNG DIESER INFORMATIONEN
Wenn Sie Zweifel bezüglich dieser Informationen haben, wenden Sie sich bitte an FAR S.r.l. indem Sie eine E-Mail an die Adresse senden
info@far.bo.it .
ÄNDERUNGEN DIESER INFORMATION
FAR S.r.l. behält sich das Recht vor, diese Informationen zu aktualisieren, um sie an das geltende Recht anzupassen und Vorschläge von
Mitarbeitern, Kunden, Mitarbeitern und Benutzern angemessen zu berücksichtigen. Im Falle von Änderungen durch FAR S.r.l. wird das Wort
"update" neben dem Link zur Website-Information auf der Haupt-Privacy-Seite auf der Hauptseite von www.far.bo.it angezeigt.
Im Falle wesentlicher Änderungen der Informationen, FAR S.r.l. werden diese Änderungen sichtbar veröffentlichen.
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Rechte der interessierten Partei
1. Die betroffene Person hat das Recht, eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob die sie betreffenden personenbezogenen Daten, auch wenn sie
noch nicht registriert sind, und ihre Mitteilung in verständlicher Form erhalten.
2. Der Betroffene hat das Recht, den Hinweis zu erhalten:
• der Herkunft der persönlichen Daten;
• die Zwecke und Methoden der Verarbeitung;
• der Logik, die im Falle einer Behandlung mit Hilfe elektronischer Instrumente angewandt wird;
• die Identifikationsangaben des Inhabers, der Geschäftsführer und des benannten Vertreters gemäß Artikel 5 Absatz 2;
• die Subjekte oder Kategorien von Subjekten, denen die persönlichen Daten mitgeteilt werden können oder die sie als benannte Vertreter im
Staatsgebiet, als Manager oder als Vertreter kennenlernen können.
3. Der Betroffene hat das Recht, zu erhalten:
• Aktualisierung, Berichtigung oder bei Interesse Integration von Daten;
• Löschung, Umwandlung in anonyme Form oder Sperrung von Daten, die unrechtmäßig verarbeitet wurden, einschließlich Daten, deren
Aufbewahrung für die Zwecke, für die die Daten gesammelt oder später verarbeitet wurden, unnötig ist;
• die Bescheinigung, dass die in den Buchstaben a) und b) genannten Vorgänge, einschließlich des Inhalts, der Personen, denen die Daten
übermittelt oder verbreitet wurden, zur Kenntnis gebracht wurden, außer in dem Fall, in dem diese Erfüllung nachgewiesen wurde unmöglich
ist oder eine Verwendung von Mitteln beinhaltet, die zu dem geschützten Recht offensichtlich unverhältnismäßig sind;
• Datenübertragbarkeit.
4. Der Betroffene hat das Recht, sich ganz oder teilweise zu widersetzen:
• aus legitimen Gründen die Verarbeitung personenbezogener Daten, die ihn betreffen, auch wenn sie für den Zweck der Sammlung relevant
sind;
• zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die ihn betreffen, zum Zweck der Zusendung von Werbe- oder Direktverkaufsmaterial oder
zur Durchführung von Marktforschung oder kommerzieller Kommunikation

