Cookie law
Cookie Richtlinien
In dieser Richtlinie verwenden wir den Begriff “Cookies” für Cookies und andere ähnliche
Technologien, über die der Nutzer laut der EU-Richtlinie über die Verarbeitung
personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen
Kommunikation informiert werden muss.
Was ist ein Cookie?
Cookies sind kleine Textdateien, die von einer Website während der Nutzung erstellt
werden. Sie werden eingesetzt, um mehr über die Interaktion von Besuchern mit WebsiteInhalten zu erfahren, die Benutzerfreundlichkeit zu steigern und dadurch die Website
kontinuierlich zu verbessern. Die Informationen bleiben auch bei einem Wechsel auf eine
andere Seite bestehen, so dass die Nutzung der Website analysiert werden kann.
Cookies sind sicher
Cookies können nur Informationen speichern, die vom Browser geliefert werden. Das heißt
Informationen die der Benutzer selbst in den Browser eingegeben hat oder die auf der
Website vorhanden sind.
Cookies können keine Codes ausführen und sie können nicht dazu verwendet werden, um
auf den Computer zuzugreifen. Sind die in einem Cookie gespeicherten Informationen
verschlüsselt, so können sie nur vom betreffenden Anbieter gelesen werden.
Arten von Cookies
Es gibt zwei verschiede Arten von Cookies: Session Cookies und Persistent Cookies. Sie
werden für unterschiedliche Zwecke eingesetzt und speichern unterschiedliche
Informationen.
Session Cookies speichern Informationen, die während der aktuellen Browser-Sitzung
verwendet werden. Diese Cookies werden automatisch gelöscht, sobald der Browser
geschlossen wird. Nachdem die Website verlassen wurde verbleiben keinerlei
Informationen.
Persistent Cookies speichern Informationen zwischen zwei Besuchen der Website.
Anhand dieser Informationen wird man beim nächsten Besuch als wiederkehrender Kunde
erkannt. Die Lebensdauer eines Persistent Cookies wird vom Ersteller des Cookies

bestimmt und kann von ein paar Minuten bis zu mehreren Jahren reichen.
Wofür verwenden wir Cookies NICHT?
Wir verwenden Cookies NICHT zum:
• Sammeln personenbezogener Daten
• Weiterleiten personenbezogener Daten an Dritte
• Sammeln vertraulicher Informationen
Wie verwenden wir Cookies?
Wir verwenden Cookies zum Zählen der Nutzer unserer Website, der Surfzeit auf unserer
Website und zur Präferenz von Seiten. Wir erhalten außerdem anonymisierte
Informationen darüber, wie die Nutzer auf unsere Website gelangt sind und ob sie diese
bereits zuvor genutzt haben.
Hierfür nutzen wir Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. Die
Informationen über die Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen GoogleServer in den USA übertragen und dort gespeichert.
Die Erfassung sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google kann verhindert werden,
indem der unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin heruntergeladen und
installiert wird: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Wie erteile ich mein Einverständnis?
Wenn in den Einstellungen des Webbrowsers Cookies zugelassen wurden und unsere
Website weiterhin benutzt wurde, bedeutet dies eine Einverständniserklärung bezüglich
der Verwendung von Cookies. Die von der Website gesetzten Cookies können entfernt
oder deren Verwendung nicht zugelassen werden. In diesem Fall werden keine
Informationen gespeichert. Bei Nichtverwendung unserer Cookies bietet unsere Website
möglicherweise nicht den erwarteten Funktionsumfang.
Wie können Cookies angezeigt werden?
Da es sich bei Cookies um gewöhnliche Textdateien handelt, können sie mit den meisten
Texteditoren oder Textverarbeitungsprogrammen angezeigt werden. Das Cookie wird
durch einen Klick geöffnet. Nachstehend folgt eine Liste mit Links zur Anzeige von
Cookies in verschiedenen Browsern. Wenn ein anderer Browser verwendet wird, bitten wir
die Cookie-Informationen des speziellen Browsers zu lesen. Bei Verwendung eines

Mobiltelefons ist weitere Information im Handbuch desselben vorhanden.
Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic
Internet Explorer 8-10
http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies
Wie können Cookies deaktiviert und gelöscht werden?
Bei allen Webbrowsern gibt es die Möglichkeit, die Verwendung von Cookies
einzuschränken oder zu deaktivieren, indem man die Einstellungen oder Optionen des
Browsers entsprechend konfiguriert. Über den Browser können auch die auf dem
Computer gespeicherten Cookies angezeigt, sowie einzelne oder alle Cookies gelöscht
werden. Wir bitten zu beachten, dass die Einstellungen für jeden verwendeten Browser
und Computer separat angepasst werden müssen. Eine entsprechende Anleitung gefindet
sich im Hilfe-Menü des Browsers.
Informationen über die Verwendung von Cookies in den Browsern von Mobiltelefonen und
über die Möglichkeiten, solche Cookies abzulehnen oder zu löschen, befinden sich im
Handbuch des Mobiltelefons.
Ohne Verwendung von Cookies können wir die ordnungsgemäße Funktion unserer
Website nicht garantieren. Einige Funktionen der Website könnten deaktiviert werden,
während bestimmte Seiten eventuell nicht sichtbar wären.
Diese Information erfolgt im Sinne des Art. 13, Legislativdekret Nr. 196/2003
(Datenschutzkodex) Mit dieser Aufklärung zur Privacy werden die Anordnungen der
Datenschutzbehörde, gemäß Verfügung vom 8 Mai 2014 (bekanntgegeben in der
Gazzetta Ufficiale Nr. 126 vom 3 Juni 2014) umgesetzt, hinsichtlich der vereinfachten
Verfahrensweise für Information und Einholung der Zustimmung für die Nutzung von
Cookies.
Wie verwendet beleuchtungunddesign.de Cookies?
Das beleuchtungunddesign.de verwendet Cookies, um den Funktionsumfang des
Internetangebotes zu erweitern und die Nutzung komfortabel zu gestalten. Dies bedeutet,

dass der Nutzer sich bequem von einer Seite zur anderen bewegen kann und seine
Präferenzen gespeichert werden.
Session Cookies (technische Cookies)
Die Verwendung der sogenannten Session Cookies (die nicht permanent im Computer
des Benutzers gespeichert werden und nach dem Schließen des Browsers gelöscht
werden) werden ausschließlich zur Übertragung der Sitzungsidentifikatoren verwendet
(vom Server durch eine Reihe von Zufallszahlen generiert) und sind notwendig um den
sicheren und effizienten Export der Website zu garantieren. Die verwendeten Session
Cookies die auf dieser Website verwendet werden gestatten nicht die Weitergabe von
persönlichen Daten, die zur Identifikation des Benutzers führen.
Statistische Cookies (analytische Cookies)
Statistische Cookies werden auch analytische Cookies genannt. Jedes Mal wenn ein
Benutzer die Website besucht, werden Informationen anonym aufgezeichnet. Diese
betreffen die Anzahl der Nutzer, die besuchten Seiten, die Dauer des Besuchs auf diesen
und die Herkunftsgegend des Besuchers. Die von Google Analytics aufgezeichneten
Informationen, inbegriffen der IP-Adresse des Benutzers werden anonym an Google Inc.
weitergegeben. Die verwendeten Cookies werden nicht für Profiling oder Identifikation des
Benutzers, sondern ausschließlich für statistische Zwecke in gebündelter Form verwendet.
Links auf andere Websites
Diese Website kann Links oder die Zugangsmöglichkeit zu weiteren Websites enthalten.
Das beleuchtungunddesign.de kontrolliert die Cookies / Technologien des Monitoring
anderer Websites nicht, auf denen evtl. die gegenwärtige Cookie Policy keine Anwendung
findet.
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Durch die Nutzung der Website des Deutschen Studienzentrums wird die Nutzung von
Cookies durch Dritte autorisiert.

