DATENSCHUTZERKLÄRUNG
(EU-Verordnung 679/2016 DSGVO und Gesetzesverordnung
196/2003 i.d.g.F.)
Sehr geehrte Nutzer,
wir legen sehr viel Wert auf Ihr Vertrauen und möchten Sie daher auf dieser Seite über die
Zwecke und Methoden der Verarbeitung der personenbezogenen Daten informieren, die
wir während Ihrer Navigation auf unserer Website erfassen, um Ihnen die Nutzung der von
uns angebotenen Dienste zu ermöglichen, wie nachfolgend beschrieben.
Zuerst einmal möchten wir Ihnen mitteilen, dass die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten auf den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit und Richtigkeit in
Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften beruht.
Nachfolgend finden Sie alle Details zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten. Wir stehen Ihnen darüber hinaus jederzeit zur
Verfügung, um etwaige aufkommende Fragen zu beantworten.

KONTAKTDATEN DES INHABERS DER DATENVERARBEITUNG
Inhaber der Datenverarbeitung ist das Unternehmen „Pasta & Company Group Srl“ mit
Rechtssitz in 10028 Turin (TO) – Corso Duca degli Abruzzi 2 und Hauptsitz in 10043 Orbassano
(TO) – Via Avvocato Giovanni Agnelli 26.
USt-IdNr. 11829070017, Tel: +39 0119091471, Fax: +39 0119091787
Pasta & Company Group Srl verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten gemäß der EUVerordnung Nr. 679/2016 und den nationalen Rechtsvorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten (nachfolgend „Datenschutzgesetz“).

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Anhand dieser Erklärung können Sie bereits vor dem Zugriff auf die verschiedenen Bereiche
der Website erfahren, wie Pasta & Company Group Srl Ihre personenbezogenen Daten
verarbeitet, sowohl jene, die direkt von Ihnen bereitgestellt werden (z.B. Vor- und
Nachname, E-Mail-Adresse oder PEC, Telefonnummer) als auch jene, die auf andere
Weise erfasst werden (wie im nächsten Absatz näher beschrieben). Bitte lesen Sie sie, bevor
Sie Ihre personenbezogenen Daten angeben.
WELCHE PERSONENBEZOGENEN DATEN WERDEN VON UNS VERARBEITET UND WIE ERFASSEN WIR
SIE?
Beim Surfen auf unserer Website und/oder Zugreifen auf einige Bereiche der Website und
bei etwaigen Registrierungen in den jeweiligen Bereichen können Ihre personenbezogenen
Daten von Pasta & Company Group Srl erfasst und anschließend weiter verarbeitet werden.
Bei der Verbindung mit der Website verwalten und/oder erfassen die Computersysteme
und Softwareverfahren, mit denen diese automatisch und indirekt betrieben wird, einige
Informationen (beispielsweise „Cookies“, wie in den Hinweisen zur Verwendung von Cookies
am Ende dieser Erklärung beschrieben, „IP“-Adressen, Domänenamen der vom Nutzer
verwendeten Computer, die die Verbindung zur Website herstellen, die „URL“-Adressen der
angefragten Ressourcen, den Zeitpunkt der Anfrage an den Server).
Auch etwaige Anfragen von Informationen oder Dienstleistungen (z.B. Eintragung in die
Mailingliste) können die Erfassung und anschließende Weiterverarbeitung Ihrer
personenbezogenen
Daten
(wie
Vorund
Nachname,
E-Mail-Adresse,
Kontakttelefonnummer) umfassen.
Insbesondere kann die Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgen:
•
•

durch das Ausfüllen von Online-Formularen
durch die Veröffentlichung von „Beiträgen“ durch Sie, deren Inhalt Ihre
personenbezogenen Daten enthalten kann, die direkt von Ihnen in unabhängig von
Drittparteien verwalteten sozialen Netzwerken bereitgestellt werden, wie z.B.
Facebook, Twitter usw. (nachfolgend „Soziale Netzwerke“). Als „Beiträge“ gelten
Bilder, Kommentare, Inhalte und sonstige Informationen, die von Ihnen erstellt und
auf den Seiten der sozialen Netzwerke veröffentlicht werden und unseren Produkte
gewidmet sind, einschließlich alle Bilder, die Sie möglicherweise zur Verfügung
stellen.

Wenn Sie uns eine Anfrage über die entsprechenden Bereiche der Website senden (z.B.
„Kontakte“), ist die Angabe einiger personenbezogener Daten erforderlich, damit wir Ihre
Anfrage bearbeiten können. Zu diesem Zweck sind die entsprechenden Felder des
Registrierungsformulars mit einem Sternchen oder anderweitig als Pflichtfelder
gekennzeichnet. Die Angabe personenbezogener Daten, die nicht mit einem Sternchen
gekennzeichnet oder anderweitig als Pflichtfelder hervorgehoben sind, erfolgt freiwillig und
die fehlende, teilweise oder fehlerhafte Angabe dieser personenbezogenen Daten hat
keine Konsequenzen. Umgekehrt ist es bei fehlenden, teilweisen oder fehlerhaften
Angaben personenbezogener Daten, die mit einem Sternchen gekennzeichnet oder
anderweitig als Pflichtfelder hervorgehoben sind, nicht möglich, den angefragten Dienst
auszuführen.
Genauer gesagt gelten die erfassten personenbezogenen Daten als allgemeine

personenbezogene Daten gemäß Art. 4, Absatz 1, Punkt 1 und 6 der EU-Verordnung Nr.
679/2016.

WAS SIND DIE ZWECKE DER VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN UND IHRE
RECHTLICHEN GRUNDLAGEN?
Entsprechend den Anforderungen, die Sie von Zeit zu Zeit durch den Zugriff auf die
verschiedenen Bereiche der Website äußern, werden die Zwecke der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten und die damit verbundenen Rechtsgrundlagen nachstehend
aufgeführt.
Ihre personenbezogenen Daten werden für die folgenden Zwecke nur mit Ihrer Einwilligung
zur Verarbeitung verarbeitet, die jederzeit widerrufen werden kann, indem Sie eine
entsprechende Anfrage an den Inhaber der Datenverarbeitung senden, entweder direkt
über einen Bereich der Website (z.B. dem Bereich „Kontakte“ oder schriftlich an die E-MailAdresse „privacy@pastaecompany.it“:
a. Verwaltung von Fragen in den Abschnitten „ARBEITEN SIE MIT UNS“, „KONTAKTE“,
„GUST LAB“, „PRESSE“, „OFFENE STELLEN“
b. Marketing/Handel, indem Sie sich im Bereich Newsletter abonnieren
Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die Verwaltung und
Beantwortung Ihrer Anfragen in Bezug auf Produkte, Initiativen und Zusammenarbeit sowie
an die Pressestelle zustimmen oder unseren Newsletter abonnieren, um Werbeangebote,
Einladungen zu Veranstaltungen und andere Inhalte zu erhalten.
In Bezug auf diese Zwecke ist Ihre Einwilligung zum Zeitpunkt der Übermittlung der jeweiligen
Anfragen erforderlich. Falls Sie sich entschließen, der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke nicht zuzustimmen, können
Sie mit dem Senden Ihrer Anfrage nicht fortfahren.
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten auch ohne Ihre ausdrückliche
Einwilligung zu folgenden Zwecken verarbeiten:
I.
II.
III.

Veröffentlichung von Beiträgen auf den Seiten sozialer Netzwerke durch Sie (da dies
für die Ausführung eines Vertrags oder für vorvertragliche Maßnahmen erforderlich
ist);
Verwaltung und Ausführung der gesetzlichen Vorgaben (Buchhaltung, Verwaltung,
Steuer usw.);
Verwaltung von Beschwerden und möglichen Rechtsstreitigkeiten (als berechtigtes
Interesse des Inhabers der Datenverarbeitung);

WIE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITEN
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kann jede Art von Vorgang umfassen,
einschließlich Erfassung, Registrierung, Organisation, Speicherung, Konsultation,
Verarbeitung,
Änderung,
Auswahl,
Extraktion,
Vergleich,
Verwendung,
Zusammenschaltung, Blockierung, Kommunikation, Löschung und Vernichtung.
Ihre personenbezogenen Daten werden hauptsächlich in automatisierte Form verarbeitet,
aber auch in Papierform, und zwar nach einer Logik, die in engem Zusammenhang mit

den entsprechenden Zwecken steht. Dazu dienen Datenbanken, Server oder Drittanbieter,
die zu diesem Zweck als Verantwortliche für die Datenverarbeitung ernannt wurden
und/oder integrierte Datenverarbeitungssysteme sowie die zuvor genannten genutzten
Drittanbieter und/oder Websites.
Der Inhaber der Datenverarbeitung hat das Sicherheitsniveau unter Berücksichtigung der
Risiken, die sich aus Verlust, Zerstörung, Änderung, unbefugte Offenlegung,
versehentlichem oder illegalem Zugriff, Missbrauch oder Änderung Ihrer
personenbezogenen Daten ergeben können, als angemessen bewertet.
Im Einzelnen:
•
•

hat er den Risiken entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen;
speichert er Ihre personenbezogenen Daten auf Servern in Italien, die mit
fortschrittlichen Sicherungssystemen ausgestattet sind.

WO WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITEN
Ihre personenbezogenen Daten werden hauptsächlich am Hauptsitz des Inhabers der
Datenverarbeitung sowie in den Büros der Konzernunternehmen und an den Orten
verarbeitet, an denen sich die Verantwortlichen für die Datenverarbeitung befinden. Bei
Zweifeln oder für Klarstellungen kontaktieren Sie uns bitte, beispielsweise über den Bereich
„Kontakte“ oder schriftlich über die E-Mail-Adresse privacy@pastaecompany.it
WIE LANGE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN SPEICHERN
Um die Einhaltung der Grundsätze der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der
Verarbeitung zu gewährleisten, hat der Inhaber der Datenverarbeitung unterschiedliche
Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten in Bezug auf die einzelnen verfolgten
Zwecke festgelegt.
a) zum Verwalten der Antworten auf Ihre Anfragen werden Ihre personenbezogenen
Daten für den Zeitraum gespeichert, der für die Bearbeitung Ihrer Anfrage unbedingt
erforderlich ist;
b) für die Verwaltung von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Nutzung der
Website stehen, einschließlich der Veröffentlichung von Beiträgen auf den Seiten
sozialer Netzwerke durch Sie, werden Ihre personenbezogenen Daten für den
Zeitraum gespeichert, der für die Bereitstellung des von Ihnen in der von den
einzelnen Online-Plattformen vorgesehenen Form angeforderten Dienstes
erforderlich ist;
c) zum Zwecke der Verwaltung und Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen
Verpflichtungen (Buchhaltung, Verwaltung, Steuern usw.) werden Ihre
personenbezogenen Daten zehn Jahre lang oder gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen aufbewahrt;
d) für gewerbliche und Marketingzwecke in Bezug auf generische kommerzielle
Angebote, einschließlich des Versands von regelmäßigen Newslettern oder für
Einladungen zu Werbeveranstaltungen sowie zur Durchführung von Marktforschungsund/oder Kundenzufriedenheitsumfragen, können Ihre personenbezogenen Daten
ab dem Datum, an dem der Inhaber der Datenverarbeitung Ihre letzte Einwilligung
zu diesem Zweck erhalten hat, für zehn Jahre gespeichert werden;
e) für die Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten und etwaigen Beanstandungen werden
Ihre personenbezogenen Daten für den für diesen Zweck unbedingt erforderlichen
Zeitraum und in jedem Fall spätestens bis zu den geltenden Verjährungsfristen

aufbewahrt.
WER SIND DIE EMPFÄNGER IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN, WEM WERDEN SIE
MITGETEILT UND WOHIN WERDEN SIE ÜBERMITTELT?
Ihre personenbezogenen Daten können an folgende Personen übermittelt und/oder
von diesen verarbeitet werden:
I.
juristische oder natürliche Personen, die als externe Datenverarbeiter tätig sind
(darunter Personen, denen Tätigkeiten der Assistenz, der Kommunikation, des
Marketings, der Werbung, der Verkaufsförderung und des Verkaufs von
Produkten
und/oder
Dienstleistungen
anvertraut
werden,
sowie
Werbekonzessionäre, IT-Dienstleister, Verwalter der Website, Verwalter der
elektronischen Plattformen, Partner, Kreditinstitute, Fachfirmen) und vom
Inhaber Pasta & Company Group Srl dazu beauftragt wurden;
II. Angestellte und/oder Mitarbeiter des Inhabers der Datenverarbeitung
(einschließlich Systemadministratoren);
III.

Angestellte und/oder Mitarbeiter von externen Datenverarbeitern sowie
Unterauftragnehmer für die Datenverarbeitung, die von diesen nach
Bewertung durch den Inhaber der Datenverarbeitung beauftragt wurden.

Wir weisen Sie auch darauf hin, dass die erfassten Daten niemals ohne Ihre ausdrückliche
Einwilligung weitergegeben oder anderen mitgeteilt werden, mit Ausnahme von
Mitteilungen, die für die im vorherigen Abschnitt genannten Zwecke erforderlich sind und
die die Übertragung von Daten an Behörden, andere mit der Unternehmensgruppe Pasta
& Company Group Srl in Verbindung stehende Unternehmen, Berater oder andere –
juristische und natürliche – Personen zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erfordern.
Darüber hinaus informieren wir Sie, dass Ihre Daten nicht an Drittländer außerhalb der
Europäischen Union weitergegeben werden. Die oben genannten Daten können jedoch
an Mitgliedsländer der Europäischen Union (insbesondere Frankreich, Deutschland und
Österreich) zu den im vorherigen Abschnitt genannten Zwecken an Behörden, andere mit
der Unternehmensgruppe Pasta & Company Group Srl in Verbindung stehende
Unternehmen, Berater oder andere – juristische und natürliche – Personen zur Erfüllung
gesetzlicher Verpflichtungen übermittelt werden.
MINDERJÄHRIGE
Minderjährige unter 16 Jahren dürfen ohne Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten keine
Informationen oder personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. Der Inhaber der
Datenverarbeitung lädt alle Personen, die als Erziehungsberechtigte gegenüber
Minderjährigen verantwortlich sind, diese in der sicheren und verantwortungsvollen Nutzung
des Internets und der Websites zu unterrichten.
IDENTITÄT UND KONTAKTDATEN DES INHABERS DER DATENVERARBEITUNG
Die vollständige Liste der für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlichen
kann beim Inhaber der Datenverarbeitung unter der Adresse privacy@pastaecompany.it
oder über eine der Bereiche der Website, wie beispielsweise den Bereich „Kontakte“,
angefordert werden.
IHRE RECHTE IN BEZUG AUF DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN
Das geltende Datenschutzgesetz räumt Ihnen als betroffene Partei bestimmte Rechte ein.
Insbesondere haben Sie das Recht auf:

1. Erhalt einer Bestätigung vom Inhaber der Datenverarbeitung über das
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein Sie betreffender personenbezogener
Daten, auch wenn diese noch nicht gespeichert sind, die Mitteilung in verständlicher
Form und den Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten (Erhalt einer Kopie) und
die zugehörigen Informationen (einschließlich der Zwecke der Verarbeitung, die
Kategorien und Herkunft der personenbezogenen Daten, die Kategorien der
Empfänger, denen sie mitgeteilt wurden oder mitgeteilt werden können, die
Aufbewahrungsfristen (wenn möglich) sowie die Rechte, die ausgeübt werden
können).
2. die Korrektur Ihrer personenbezogenen Daten sowie die Ergänzung von
unvollständigen personenbezogenen Daten durch den Inhaber der
Datenverarbeitung;
3. die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten durch den Inhaber der
Datenverarbeitung, vor allem, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke,
für die sie ursprünglich verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich sind oder die
Rechtsgrundlage für ihre Verarbeitung nicht mehr besteht;
4. die Anonymisierung oder Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten durch den
Inhaber der Datenverarbeitung, wenn diese rechtswidrig verarbeitet werden,
einschließlich Daten, die in Bezug auf die Zwecke, für die die Daten erhoben oder
später verarbeitet wurden, nicht aufbewahrungspflichtig sind;
5. die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den
Inhaber der Datenverarbeitung, unter anderem, wenn Sie deren Richtigkeit
bestreiten oder der Verarbeitung widersprechen, für den für die jeweiligen
Überprüfungen erforderlichen Zeitraum;
6. Erhalt Ihrer personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein üblichen
Format, das von automatischen Geräten gelesen werden kann, sowie, sofern
technisch machbar, die uneingeschränkte Übertragung Ihrer personenbezogenen
Daten an einen anderen Inhaber einer Datenverarbeitung, wenn die Verarbeitung
auf automatisiertem Wege erfolgt und auf Ihrer Einwilligung beruht oder für die
Ausführung eines Vertrags erforderlich ist, an dem Sie beteiligt sind;
7. Widerruf Ihrer Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für einen
der Zwecke, für die sie bereitgestellt wurden.
Sie können Ihre Rechte gegenüber dem Inhaber der Datenverarbeitung ausüben, indem
Sie beispielsweise auf den Bereich „Kontakt“ der Website zugreifen, ein entsprechendes
Schreiben an die E-Mail-Adresse „privacy@pastaecompany.it“ richten oder uns auf dem
Postweg einen Brief an die Adresse Corso Duca degli Abruzzi 2, 10128 Turin (TO) zukommen
lassen.
Falls Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen
das Datenschutzgesetz verstößt, können Sie bei der Datenschutzbehörde des Landes, in
dem Sie Ihren Wohnsitz haben, in dem sich Ihr Arbeitsplatz befindet oder in dem der
mutmaßliche Verstoß aufgetreten ist, eine Beschwerde einreichen oder sich an diese
Behörde wenden, um Informationen zur Ausübung Ihrer Rechte gemäß dem
Datenschutzgesetz anzufordern.
DAS RECHT AUF WIDERSETZUNG GEGEN DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN
DATEN
Sie haben jederzeit und aus Gründen, die mit Ihrer persönlichen Situation
zusammenhängen, das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten als Folge
eines legitimen Interesses des Inhabers der Datenverarbeitung oder eines Drittanbieters zu
widersprechen. In diesem Fall verzichtet der Inhaber der Datenverarbeitung auf die weitere

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, es sei denn, er kann nachweisen, dass
zwingende berechtigte Gründe vorliegen, die Ihre Interessen, Rechte oder Freiheiten
überwiegen oder dass die Verarbeitung für die Beurteilung, Ausübung oder Verteidigung
eines Rechts vor Gericht erforderlich ist.
Sie können darüber hinaus Ihr Recht gegenüber dem Inhaber der Datenverarbeitung
ausüben, indem Sie beispielsweise auf den Bereich „Kontakt“ der Website zugreifen, ein
entsprechendes Schreiben an die E-Mail-Adresse „privacy@pastaecompany.it“ richten
oder uns auf dem Postweg einen Brief an die Adresse Corso Duca degli Abruzzi 2, 10128
Turin (TO) zukommen lassen.
Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu den oben genannten
Zwecken widersprechen, darf der Inhaber der Datenverarbeitung die entsprechende
Verarbeitung nicht mehr durchführen.

HINWEISE ZUR VERWENDUNG VON COOKIES
Definition: Cookies sind Textzeilen, die als informatische Marker dienen und von einem
Server (in diesem Fall dem der Website) an das Gerät eines Benutzers (im Allgemeinen an
den Internetbrowser) gesendet werden, wenn dieser auf eine bestimmte Seite einer Website
zugreift. Cookies, die auch von anderen als den vom Benutzer besuchten Websites gesetzt
werden können („Drittanbietercookies“), werden vom Browser des Benutzers automatisch
gespeichert und bei jedem Zugriff des Benutzers auf dieselbe Internetseite erneut an den
Server übertragen, der sie generiert hat. Auf diese Weise ermöglichen und/oder erleichtern
Cookies beispielsweise den Zugriff auf einige Internetseiten, um die Benutzernavigation zu
verbessern (oder die Speicherung von besuchten Seiten und anderen spezifischen
Informationen, wie z.B. häufiger besuchte Seiten, Verbindungsfehler usw.) oder
Profilerstellungsvorgänge zu ermöglichen (siehe unten). Für eine erleichterte und
umfassende Nutzung einer Website sollte der Benutzer daher seinen Browser so
konfigurieren, dass er den Erhalt von Cookies akzeptiert.
Browser werden häufig so eingestellt, dass Cookies automatisch akzeptiert werden.
Benutzer können jedoch die Standardkonfiguration ändern, um Cookies zu deaktivieren
oder zu löschen (von Zeit zu Zeit oder ein für alle Mal), was jedoch zur Folge hat, dass die
optimale Nutzung einiger Bereiche der Website möglicherweise ausgeschlossen ist. Sie
können auch die in Ihrem Browser gespeicherten Methoden und Arten von Cookies
überprüfen, indem Sie die Cookie-Einstellungen Ihres Browsers entsprechend ändern.
EIGENSCHAFTEN UND ZWECKE VON COOKIES
Unsere Website verwendet die folgenden Kategorien von Cookies, die vom Inhaber der
Datenverarbeitung oder von Drittanbietern stammen können.
1. Technische Cookies und Funktions-Cookies:
•

Technische Cookies oder „Technical Cookies“: Sie dienen dazu, Ihre Navigation auf
der Website und die Verwendung der dort angebotenen Funktionen zu erleichtern.
Zu den technischen Cookies gehören auch wesentliche Cookies, die als „strictly
necessary“ (unbedingt erforderlich) gelten und Funktionen ermöglichen, ohne die
die Website nicht umfassend genutzt werden kann, sowie „Performance-Cookies“,
die zur Verbesserung der Websitefunktionen beitragen.

•

Funktions-Cookies oder „Functionality Cookies“: Sie ermöglichen es der Website, sich
an die von Ihnen getroffenen Entscheidungen zu erinnern (z.B. bevorzugte Sprache
oder geografische Region, in der Sie sich befinden) und sie für nachfolgende Zugriffe
wieder aufzurufen, um bessere und personalisierte Dienste bereitzustellen (z.B.
können sie zum Vorschlagen von Inhalten verwendet werden, die den zuvor von
Ihnen aufgerufenen ähneln).

Beschreibung der Methoden zur Einwilligung zur Installation von Cookies.
Beim ersten Zugriff auf die Website erscheint ein Banner mit einer kurzen Information, die
den Link zu diesen erweiterten Informationen enthält. Dort finden Sie Informationen zu den
vom Inhaber der Datenverarbeitung und von Drittanbietern installierten Cookies.
In dieser erweiterten Erklärung finden Sie darüber hinaus weitere Informationen zur
Beschreibung und zu den Eigenschaften der verschiedenen Kategorien von Cookies und
haben die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welche Cookies autorisiert werden sollen.
Für die Verwendung von technischen und analytischen Cookies ist Ihre Einwilligung nicht
erforderlich. Sie können sie jedoch deaktivieren, indem Sie wie im Abschnitt „Aktivieren und
Deaktivieren von Cookies in Ihren Browsern“ beschrieben vorgehen.
Für eine vollständige Liste der verwendeten Cookies können Sie sich beispielsweise im
Bereich „Kontakt“ der Website an uns wenden, ein entsprechendes Schreiben an die EMail-Adresse „privacy@pastaecompany.it“ richten oder uns auf dem Postweg einen Brief
an die Adresse Corso Duca degli Abruzzi 2, 10128 Turin (TO) zukommen lassen.
Im Folgenden finden Sie eine vollständige Liste der Datenschutzerklärungen zu den
verwendeten Cookies von Drittanbietern:
google.com: www.google.it/intl/it/policies/privacy/
youtube.com: www.google.it/intl/it/policies/privacy/
addthis.com: www.addthis.com/privacy
So aktivieren oder deaktivieren Sie Cookies in Ihren Browsern:
Sie können die Annahme von Cookies über Ihren Browser blockieren. Dies kann jedoch zu
einer geringeren Effizienz führen oder den Zugriff auf bestimmte Funktionen oder Seiten der
Website/App verhindern.
Im Folgenden sind die Möglichkeiten aufgeführt, mit denen Sie in den gängigsten Browsern
die Annahme von Cookies blockieren können:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/deletemanage- cookies#ie=ie-11
Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
youtube

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

