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Cookies sind Textzeichenfolgen, die von einem Webserver (z. B. der Internetseite oder von verschiedenen 

Webservern, CDs von Drittanbietern) an den Internetbrowser des Benutzers gesendet werden und 

automatisch im Computer des Benutzers gespeichert werden und dem Server bei jedem Bedarf oder 

nachfolgendem Zugriff auf die Webseite zurückgesandt werden. 

 

Von der Webseite verwendet Cookies 

Im Folgenden sind die verschiedenen Arten von Cookies aufgeführt, diese Website je nach 

Verwendungszweck verwendet werden. 

Technische Cookies 

Diese Cookies sind unbedingt notwendig, um den ordnungsgemäßen Betrieb bestimmter Abschnitte der 

Webseite zu gewährleisten Es gibt zwei Kategorien: beständige und Sitzungscookies: 

 

• beständige Cookies: Diese gehen beim Schließen des Browser nicht verloren, sondern bleiben bis zu einem 

voreingestellten Ablaufdatum bestehen; 

• Sitzungscookies: Sie werden jedes Mal zerstört, wenn der Browser geschlossen wird. 

 

Diese Cookies, die immer von unserer Domain gesendet werden, sind notwendig, um die Seite korrekt zu 

anzuzeigen, und in Bezug auf technische Dienstleistungen. Diese werden von uns daher immer verwendet 

und gesendet, es sei denn, der Benutzer ändert die Einstellungen in seinem Browser (und macht demzufolge 

die Anzeige der Seiten der Website unmöglich). 

Analytische Cookies 

Cookies in dieser Kategorie werden verwendet, um Informationen über die Nutzung der Website zu sammeln. 

Diese Webseite verwendet diese Informationen in Bezug auf anonyme statistische Analysen, um die Nutzung 

der Webseite zu verbessern und den Inhalt interessanter und relevanter für die Wünsche der Benutzer zu 

machen. Mit diesen Cookies werden anonyme Daten über die Aktivität der Benutzer gesammelt und wie sie 

auf die Website gekommen sind. Analytische Cookies werden von der Website selbst oder von Domains von 

Drittanbietern gesendet. 

Analyse-Cookies für Drittanbieter-Dienste 

Diese Cookies werden verwendet, um anonym Informationen über die Nutzung der Webseite durch die 

Benutzer zu sammeln, wie: besuchte Seiten, Aufenthaltsdauer, Ursprung des Herkunftsverkehrs, geographische 

Herkunft, Alter, Geschlecht und Interessen zum Zweck von Marketingkampagnen . Diese Cookies werden von 

externen Domains außerhalb der Webseite gesendet, in unserem Fall von Google Analytics. 

Andere Cookies werden durch den Besuch der Seiten unserer Website installiert, jedoch ausschließlich von 

Dritten verwaltet. Insbesondere: 

Google Analytics: Die Website verwendet Google Analytics, einen von Google bereitgestellten 

Webanalysedienst zur Untersuchung des Verlaufs, Zählung der Besuche und anonymen Browserstatistiken. 

Die Informationen und Datenschutz-Hinweise zur Funktion und zur Einwilligung zur Verwendung von Google 

Cookies sind unter folgenden Links verfügbar: 

 

Informationen zu „Wie Google Daten verwendet werden, wenn man Websites besucht oder Anwendungen 

unserer Partner verwendet" 

mailto:info@dottotrains.com


http://www.google.it/policies/ privacy/partners/ 

Informationen und allgemeine Hinweise zu Google-Diensten 

http://www.google.it/analytics/learn/privacy.html 

Informationen zu Cookies von Google Analytics 

https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/ 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Cookies von Google Analitycs ablehnen 

Sie müssen das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it. 

Cookies zur Integration von Produkten und Software-Funktionen von Drittanbietern 

Diese Cookies integrieren Funktionen, die von Dritten innerhalb der Seiten der Website entwickelt wurden, wie 

zum Beispiel Symbole und Präferenzen, die in sozialen Netzwerken zum Teilen von Websiteinhalten oder zur 

Verwendung von Drittanbieter-Softwarediensten (wie Softwares zum Generieren von Karten und weitere 

Softwares, die zusätzliche Dienste anbieten) verwendet werden. Diese Cookies werden von Domains von 

Drittanbietern und von Partner-Websites gesendet, die ihre Funktionalität auf den Seiten der Website 

anbieten. 

 

Profilierungs-Cookies 

Diese Cookies sind notwendig, um Benutzerprofile zu erstellen, um Werbebotschaften zu senden, die den vom 

Benutzer auf den Seiten der Website ausgedrückten Präferenzen entsprechen. 

 

Wir verwenden keine Profiling-Cookies auf unserer Website. 

Gemäß der geltenden Gesetzgebung muss diese Website keine Zustimmung zu technischen Cookies 

einholen, die für die Bereitstellung der erforderlichen Dienste notwendig sind. 

Für alle anderen Arten von Cookies kann die Zustimmung vom Benutzer mit einer oder mehreren der 

folgenden Methoden erteilt werden: 

• Verwenden von browserspezifischen Konfigurationen oder spezifischen Informatik-Programmen, um auf den 

Seiten der Website zu surfen. 

• Ändern der Einstellungen bei der Verwendung von Drittanbieterdiensten 

• Löschen von installierten Cookies mit folgender Taste (hat zur Folge, dass man die Seite verlässt) 

Beide Lösungen können den Benutzer daran hindern, Teile der Website zu benutzen oder anzuzeigen. 

Websites und Dienste von Drittanbietern 

Die Website kann Links zu anderen Websites enthalten, die eigene Datenschutzrichtlinien haben, die sich von 

denen von diese Website unterscheiden und für die wir daher nicht verantwortlich sind. 

Ablehnen von Cookies oder eigene Optionen bezüglich der Verwendung von Cookies anzeigen 

Standardmäßig sind fast alle Webbrowser so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Die 

Besucher können den Browser Ihres Computers so einstellen, dass er alle Cookies annimmt/ablehnt oder eine 

Warnung angezeigt wird, wenn ein Cookie angeboten wird, um zu beurteilen, ob man akzeptieren möchte 

oder nicht. 

Der Benutzer ist jedoch in der Lage, die Standardkonfiguration (Standard) zu ändern und Cookies zu 

deaktivieren (d.h. sie dauerhaft zu blockieren) und die höchste Schutzstufe einzustellen. Die Betriebsmodi 

sowie die Möglichkeiten, Cookies zu begrenzen oder zu sperren, können Sie durch Ändern der Einstellungen 

Ihres Internetbrowsers vornehmen. 

http://www.google.it/policies/%20privacy/partners/
http://www.google.it/analytics/learn/privacy.html
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.


Alle Cookies können auch einzeln in der zum Surfen benutzen Software gelöscht oder deaktiviert werden. Um 

zu erfahren, wie Sie, je nach dem von Ihnen verwendeten Browser Cookies löschen oder deaktivieren 

können, siehe folgende Links bezüglich der wichtigsten Hauptanwendung: 

Seite zu Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Seite zu Google Chrome 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Seite zu Opera 

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Seite zu Internet Explorer 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

Seite zu Apple Safari 

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

Sie können die Webseite auch auf Englisch, www.aboutcookies.org oder www.youronlinechoices.com 

besuchen, um weitere Informationen zum Verwalten / Löschen von Cookies, je nach dem verwendeten 

Browsertyp zu erhalten. Um Cookies aus dem Internetbrowser Ihres Smartphones / Tablets zu löschen, lesen Sie 

bitte das Benutzerhandbuch Ihres Geräts. 

  

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT


Zusammenfassung der Cookies, die von der Website verwendet werden  

Cookie-Typ Beschreibung der Anwendung Gesammelte 

Daten 

Ort der 

Verarbeitung 

und Policy Link 

Like-Schaltfläche und 

Dienstleistungen von 

Drittanbietern von 

Facebook, Inc. 

Die „Gefällt mir“ - Schaltfläche und die 

Facebook-Dienste sind für die Interaktion 

mit dem Facebook-sozialen Netzwerk 

erforderlich und werden von Facebook, 

Inc. zur Verfügung gestellt. 

Cookies und 

Nutzungsdaten 

USA – Privacy 

Policy – Maggiori 

informazioni 

Tweet-Schaltfläche 

Dienstleistungen von 

Drittanbietern von Twitter, 

Inc. 

Die „Tweet“-Schaltfläche und 

zugehörige Dienste sind für die 

Interaktion mit dem sozialen Netzwerk 

von Twitter erforderlich und werden von 

Twitter, Inc. zur Verfügung gestellt. 

Cookies und 

Nutzungsdaten 

USA – Privacy 

Policy – Maggiori 

informazioni 

Schaltfläche Google+ und 

Dienstleistungen von 

Drittanbietern von Google 

Inc. 

Die Schaltfläche „+1“ und die mit 

Google+ verknüpften Dienste sind für die 

Interaktion mit dem sozialen Netzwerk 

Google Plus erforderlich und werden von 

Google, Inc. bereitgestellt. 

Cookies und 

Nutzungsdaten 

USA – Privacy 

Policy – Opt in 

Youtube und 

Dienstleistungen von 

Drittanbietern von Google 

Inc. 

Youtube ist ein soziales Netzwerk, das 

sich der Darstellung von Videoinhalten 

widmet und von Google Inc. mit der 

Fähigkeit zur Integration von Inhalten auf 

seinen Seiten verwaltet wird 

Cookies und 

Nutzungsdaten 

USA – Privacy 

Policy – Opt in 

Vimeo von Vimeo, LLC Vimeo ist ein soziales Netzwerk zur 

Darstellung von Videoinhalten und wird 

von Vimeo, LLC mit der Möglichkeit der 

Integration von Inhalten in seine eigenen 

Seiten verwaltet 

Cookies und 

Nutzungsdaten 

USA – Privacy 

Policy 

Analyse der Zugänge von 

Google Analytics und 

Dienstleistungen von 

Drittanbietern von Google 

Inc. 

Die Zugriffe und Interaktionen von 

Nutzern auf dieser Webseite werden 

mithilfe des von Google, Inc. verwalteten 

Google Analytics-Dienstes analysiert. 

Cookies und 

Nutzungsdaten 

USA – Privacy 

Policy – Opt in 

Google Fonts, 

Dienstleistung von Google 

Inc. 

Google Fonts ist ein von Google Inc. 

verwalteter Dienst, mit dem Sie 

benutzerdefinierte Schriftarten einbinden 

und anzeigen können. 

 

Cookies und 

Nutzungsdaten 

USA – Privacy 

Policy – Opt in 

 

Für alle weiteren Informationen wenden Sie sich bitte direkt an die Firma unter der Telefonnummer und / oder 

E-Mail-Adresse (siehe Fußbereich). 

 

http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/privacy
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=it&sig=ACi0TCiGVtQo3-M6KWk-W9FLb2ibvVcinVf7QTocMi5pUGsx67qs34yjO2h6N2SfsAAN4bWW9lfY8Zj7PH8epB-TcvIHMSktGnGK9X2FszgcREeCvlRtHrzTtukXpeZgZUx-LeGXWH8JBDW-N24XPdYuAd6ezwnQxl4OFxY_ROB7YMnFRBrDJ2w
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=it&sig=ACi0TCiGVtQo3-M6KWk-W9FLb2ibvVcinVf7QTocMi5pUGsx67qs34yjO2h6N2SfsAAN4bWW9lfY8Zj7PH8epB-TcvIHMSktGnGK9X2FszgcREeCvlRtHrzTtukXpeZgZUx-LeGXWH8JBDW-N24XPdYuAd6ezwnQxl4OFxY_ROB7YMnFRBrDJ2w
http://vimeo.com/privacy
http://vimeo.com/privacy
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=it&sig=ACi0TCiGVtQo3-M6KWk-W9FLb2ibvVcinVf7QTocMi5pUGsx67qs34yjO2h6N2SfsAAN4bWW9lfY8Zj7PH8epB-TcvIHMSktGnGK9X2FszgcREeCvlRtHrzTtukXpeZgZUx-LeGXWH8JBDW-N24XPdYuAd6ezwnQxl4OFxY_ROB7YMnFRBrDJ2w
http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=it&sig=ACi0TCiGVtQo3-M6KWk-W9FLb2ibvVcinVf7QTocMi5pUGsx67qs34yjO2h6N2SfsAAN4bWW9lfY8Zj7PH8epB-TcvIHMSktGnGK9X2FszgcREeCvlRtHrzTtukXpeZgZUx-LeGXWH8JBDW-N24XPdYuAd6ezwnQxl4OFxY_ROB7YMnFRBrDJ2w

