
DATENSCHUTZPOLITIK 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR WEBSITE-NUTZER 

Energika S.r.l. möchte in keiner Weise zu dem grassierenden Phänomen des Spammings im Internet 

beitragen. Zu diesem Zweck möchten wir Sie darüber informieren, dass die gesammelten Daten unter 

keinen Umständen im Internet verbreitet oder an Dritte weitergegeben werden, mit Ausnahme von 

gesetzlichen Verpflichtungen und technischen Anforderungen im Zusammenhang mit der Erbringung 

der Dienstleistung. 

Dieser Hinweis informiert den Nutzer über die Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei der 

Nutzung der Website www.energika.it erhoben werden. 

Die Informationen werden nur für die oben genannte Domain zur Verfügung gestellt und nicht für 

andere Websites, die der Nutzer über Links zu dieser Domain besucht. 

 

DATENVERANTWORTLICHER 

Der Inhaber der Datenverarbeitung ist Energika S.r.l.. 

Die Verarbeitung wird vom für die Verarbeitung Verantwortlichen und den von ihm beauftragten 

Personen mit Hilfe von EDV-Systemen durchgeführt. 

Zweck der Verarbeitung ist die Erbringung der angeforderten Dienstleistungen, die Erstellung von 

Statistiken über die Nutzung der Dienstleistungen selbst und die Zusendung von Werbeinformationen 

(sofern dies ausdrücklich genehmigt wurde), sowohl in digitaler als auch in Papierform. 

Die Verarbeitungen im Zusammenhang mit den Webdiensten dieser Website finden am Sitz von 

Energika S.r.l. statt. 

Wir garantieren außerdem höchste Aufmerksamkeit für den Schutz der Daten vor betrügerischem 

Zugriff und die sofortige Löschung aus unseren Listen nach einer entsprechenden Anfrage. 

Diese Website sammelt anonyme statistische Daten über die Navigation mit Hilfe von Cookies, die von 

autorisierten Dritten installiert werden, wobei die Privatsphäre Ihrer persönlichen Daten respektiert wird 

und die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Wenn Sie auf dieser Website weitersurfen, auf 

Links klicken oder einfach nur auf der Seite nach unten scrollen, akzeptieren Sie den Dienst und die 

Cookies selbst. 

VERWENDUNG VON COOKIES 



Auf unserer Website werden Cookies verwendet. Cookies sind kleine Textdateien, die an den Browser 

des Nutzers gesendet werden, wo sie gespeichert und bei einem erneuten Besuch desselben Nutzers 

wieder an dieselben Websites übertragen werden. Beim Surfen auf einer Website kann der Nutzer auf 

seinem Endgerät auch Cookies von anderen Websites oder Webservern (so genannte "Drittanbieter"-

Cookies) erhalten; dies geschieht, weil auf der besuchten Website Elemente wie z. B. Bilder, Karten, 

Töne, spezifische Links zu Webseiten anderer Domänen vorhanden sein können, die sich auf anderen 

Servern befinden als derjenige, auf dem sich die angeforderte Seite befindet. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche informiert Sie hiermit, dass auf seiner Website drei Arten von 

Cookies vorhanden sind: 

1. technische und Sitzungs-Cookies; 

2. dauerhafte Cookies von Dritten 

3. Profilierungs-Cookies 

Sitzungs-Cookies 

Die Verwendung so genannter Session-Cookies (die nicht dauerhaft auf dem Computer des Nutzers 

gespeichert werden und beim Schließen des Browsers verschwinden) ist streng auf die Übermittlung von 

Sitzungskennungen (bestehend aus vom Server generierten Zufallszahlen) beschränkt, die für eine sichere 

und effiziente Erkundung der Website erforderlich sind. 

• Hi Cookie 

Cookies, die für den Betrieb der GDPR-konformen Lösung dieser Website erforderlich sind 

 

hicookie-
* 

Speichert den Cookie-Zustimmungsstatus des Benutzers für die aktuelle 
Domäne 

6 
Monate 

• reCAPTCHA von Google 

Dieses Cookie wird von Google gesetzt. Die Funktion dient dem Schutz vor Spam. 

 

_GRECAPTCHA 
reCapthca setzt ein notwendiges Cookie, um eine Risikoanalyse 
durchzuführen. 

179 
Tage 

• WordPress 

Cookies, die für die Funktion von WordPress erforderlich sind (z. B. Anmeldung) 

 

wordpress_* Cookies, die für die Funktion von WordPress erforderlich sind. Sitzung 



• Youtube 

Für die Anzeige von Inhalten auf Youtube erforderliche Cookies 

 

YSC 
Dieses Cookie wird von Youtube gesetzt und dient dazu, die 

Aufrufe von eingebetteten Videos zu verfolgen. 
Sitzung 

VISITOR_INFO1_LIVE 
Dieses Cookie versucht, die Bandbreite des Nutzers auf 
Seiten mit eingebetteten YouTube-Videos abzuschätzen. 

179 Tage 

Cookies von Dritten 

1. Google Analytics-Cookies. Unsere Website verwendet Google Analytics ausschließlich zu 

statistischen Zwecken. Diese Cookies sammeln Informationen in aggregierter Form, um den Zugriff auf 

alle Bereiche der Website zu überwachen und zu analysieren. Die durch den Cookie erzeugten 

Informationen über die Nutzung der Website werden an die Google Inc. übermittelt, auf deren Website 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout für weitere Informationen und zur Deaktivierung ihrer 

Speicherung auf dem Endgerät des Nutzers ausdrücklich verwiesen wird, da ihre Verwendung für die 

Zwecke der Navigation auf unserer Website absolut freiwillig ist. 

 

Google Analytics 

  

_gid 
Dies ist ein Google-Analytics-Cookie, das den Beginn und das Ende jedes Besuchs 
auf der Website aufzeichnet. 

1 Tag 

_ga 

Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um 
Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der 
Website für den Website-Analysebericht zu verfolgen. Das Cookie speichert 
Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um einzelne 
Besucher zu identifizieren. 

2 Jahre 

_gat 
Dieses Google-Cookie speichert keine Nutzerinformationen, sondern dient nur dazu, 
die Anzahl der Anfragen zu begrenzen.  

1 
Minute 

 

2. Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin Cookies. Wir informieren Sie darüber, dass Cookies von 

Facebook, Twitter, Youtube und Linkedin auf unserer Website vorhanden sein können und von dort an 

das Endgerät des Nutzers gesendet werden. Diese Cookies, die für das Surfen auf der Website nicht 

unbedingt erforderlich sind, werden nur beim Zugriff auf die betreffende Webseite, durch Anklicken des 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


spezifischen sozialen Symbols oder durch den Zugang zu den jeweiligen sozialen Websites aktiviert, auf 

die Sie für weitere Einzelheiten und zur Deaktivierung ihrer Speicherung auf dem Endgerät des Nutzers 

verweisen sollten: 

- https://www.facebook.com/help/cookies  

- http://twitter.com/privacy  

- http://support.google.com/youtube  

- https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy   

Profilierungs-Cookies 

Wir und unsere Dienstleister können Profilierungs-Cookies verwenden, um Werbung zu schalten, von 

der wir glauben, dass sie für Sie von Interesse sein könnte. Wir können diese Informationen an andere 

Parteien weitergeben, zum Beispiel an Werbekunden. 

Weitere Informationen über diese Arten von Cookies und darüber, wie Sie sie deaktivieren können, 

finden Sie auf den folgenden Websites: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices und 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. 

So deaktivieren Sie Cookies 

Sie können die Annahme von Cookies von dieser Website jederzeit verweigern, indem Sie einfach die 

Einstellungen Ihres Browsers so wählen, dass Sie Cookies ablehnen können. Weitere Informationen zur 

Deaktivierung von Cookies finden Sie auf der Website Ihres Browser-Anbieters oder über die "Hilfe"-

Tools im Hilfesystem Ihres Browsers. 

Auf dieser Seite https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies finden Sie Informationen zu den 

gängigsten Browsern. Bitte beachten Sie, dass bei der Deaktivierung von Cookies möglicherweise nicht 

alle Funktionen der Website zur Verfügung stehen. 

Personenbezogene Daten, die in Cookies auf unserer Website enthalten sind, werden nicht verbreitet 

und nur so lange automatisch verarbeitet, wie es für die Erreichung der Zwecke, für die sie erhoben 

wurden, unbedingt erforderlich ist. Es werden besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um den 

Verlust von Daten, die unrechtmäßige oder unkorrekte Verwendung und den unbefugten oder dem 

Erhebungszweck zuwiderlaufenden Zugriff zu verhindern. 

 

 

 

https://www.facebook.com/help/cookies
http://twitter.com/privacy
http://support.google.com/youtube
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies


VOM NUTZER FREIWILLIG ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE DATEN 

Die fakultative, ausdrückliche und freiwillige Zusendung von elektronischer Post an die auf dieser 

Website angegebenen Adressen hat zur Folge, dass die Adresse des Absenders, die für die Beantwortung 

von Anfragen erforderlich ist, sowie alle anderen in der Nachricht enthaltenen personenbezogenen Daten 

erfasst werden. 

Spezifische zusammenfassende Informationen werden auf den Seiten der Website, die für bestimmte 

Dienste eingerichtet wurden, auf Anfrage nach und nach gemeldet oder angezeigt.   

 

RECHTE DER BETROFFENEN PARTEIEN 

Die Personen, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen, haben jederzeit das Recht, eine 

Bestätigung über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein dieser Daten zu erhalten und ihren Inhalt 

und Ursprung zu erfahren, ihre Richtigkeit zu überprüfen oder ihre Ergänzung, Aktualisierung, 

Berichtigung oder Löschung, Umwandlung in anonyme Form zu verlangen. Darüber hinaus besteht die 

Möglichkeit, sich der Verarbeitung von Daten zu widersetzen, die gegen das Gesetz verstößt oder aus 

legitimen Gründen erfolgt. Schließlich hat die betroffene Person das Recht, sich der Verarbeitung 

personenbezogener Daten zum Zwecke des Versands von Werbematerial oder Direktverkaufsmaterial 

oder zur Durchführung von Marktforschungen oder kommerziellen Mitteilungen zu widersetzen. 

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, kostenlos die Überprüfung, Löschung oder Änderung der eigenen 

Daten zu verlangen oder die Liste der Datenverarbeiter zu erhalten. 

Die oben genannten Rechte können durch eine E-Mail an info@energika.it oder durch eine schriftliche 

Mitteilung an folgende Adresse geltend gemacht werden: 

Energika S.r.l. 

Via Nuova Circonvallazione, 57/D 

47923 Rimini (RN) 

 

 

mailto:info@energika.it

