
COOKIE-RICHTLINIEN
Welche Cookies verwenden wir und wozu dienen sie?

Zorsol.it verwendet verschiedene Arten von Cookies und damit zusammenhängende Technologien. 
Sie alle haben eine spezielle Funktion.
Wir stellen Ihnen diese Informationen zur Verfügung, um unsere Pflicht, Ihnen die neuesten 
gesetzlichen Änderungen mitzuteilen, einzuhalten, sowie um Klarheit betreffend den Datenschutz 
auf unserer Webseite www.zorsol.it(„Website“) zu garantieren.
Unser Informationsschreiben zur Verwendung von Cookies enthält Informationen betreffend die 
Art der verwendeten Cookies sowie betreffend ihre Steuerung und Löschung.

Art der von www.zorsol.it verwendeten Cookies
Navigations-Cookies

Ab dem ersten Zugriff sorgen diese Cookies für die korrekte Funktion der Seite und ermöglichen 
Ihnen das Anzeigen von Inhalten auf Ihrem Gerät. Zudem werden Sprache und Markt des Landes, 
von dem aus Sie auf die Seite zugreifen, erkannt. Navigations-Cookies sind technische Cookies und 
werden für die Funktion der Seite benötigt.

Analyse-Cookies

Diese Cookies werden verwendet, um statistische Analysen zur Navigationsweise der User auf 
unserer Seite auszuarbeiten.
ZORSOL Srl verarbeitet die Ergebnisse dieser Analyse anonym und ausschließlich für statistische 
Zwecke, nur wenn der Inhaber der Services die Cookies in Zusammenhang mit dem genutzten 
Browser oder auf anderen Geräten, die zum Navigieren auf der Seite verwendet werden, verwendet. 
Die Seite nutzt einige Services von Drittparteien, die vollkommen unabhängig eigene Cookies 
installieren.

Wie kann ich Cookies deaktivieren und meine Präferenzen handhaben?

Der Großteil aller Browser ist so konfiguriert, dass Cookies über die Einstellungen aktiviert, 
kontrolliert und deaktiviert werden können. Dennoch möchten Sie darüber informieren, dass das 
Deaktivieren von Navigations-Cookies oder von Funktions-Cookies dazu führen kann, dass die 
Seite schlecht funktioniert und/oder die von uns angebotenen Services eingeschränkt werden.

Handhabung von Cookies:

IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en   
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Um die Analyse-Cookies zu deaktivieren und Google Analytics daran zu hindern Daten über Ihr 
Navigationsverhalten zu sammeln, können Sie die Zusatzkomponente des Browsers zur 
Deaktivierung von Google Analytics herunterladen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Annahme und Verzicht von Cookies

Durch weiteres Navigieren auf dieser Seite, durch Schließen der Informationsbox, durch Klicken 
auf die Seite oder durch Scrollen, um weitere Inhalte der Seite anzuzeigen, stimmen Sie den 
Cookie-Richtlinien von ZORSOL Srl. zu und Cookies werden eingestellt und gesammelt. Falls Sie 
der Verwendung von Cookies durch Beenden der Navigation nicht zustimmen, bleiben eventuell 
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auf Ihrem Browser lokal gespeicherte Cookies erhalten, werden jedoch von ZORSOL Srl. nicht 
mehr gelesen und verwendet, bis Sie zu einem späteren Zeitpunkt den Cookie-Richtlinien eventuell 
zustimmen. Sie haben stets die Möglichkeit solche Cookies jederzeit anhand der Einstellungen der 
im Absatz „Handhabung von Cookies“ erwähnten Seiten zu entfernen.
Annahme der und Verzicht auf die Verarbeitung personenbezogener Daten
Die aktualisierte Liste aller für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlichen 
Personenkann am Firmensitz der ZORSOL Srl in der Straße Strada Provinciale 27 in 26842 
Cornovecchio (Lodi) eingesehen werden; von den Rechten gemäß Art. 7 des gesetzesvertretenden 
Dekrets 196/03 kann anhand einer spezifischen schriftlichen Kommunikation auf dem Postweg, 
adressiert an oben erwähntes Unternehmen, oder mittels elektronischem Postverkehr unter 
info@zorsol.it, Gebrauch gemacht werden.

DATENSCHUTZRICHTLINIE

Gemäß Artikel 13 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196 vom 30. Juni 2003 („Codice Privacy“), 
enthält dieses Informationsschreiben die Art und Weise, mit der ZORSOL Srl. die 
personenbezogenen Daten der Nutzer, die über die Internetseite (die „Seite“) sowie über andere 
Wege erfasst werden, verarbeitet.

Inhaber der Datenverarbeitung

Der Inhaber der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist ZORSOL Srl mit Firmensitz in der 
Straße Strada Provinciale Nr. 27 in 26842 Cornovecchio (Lodi).

Kategorien und Arten der verarbeiteten Daten

ZORSOL Srl wird die personenbezogenen Daten der Nutzer verarbeiten, die während der 
Navigation auf der Seite sowie während der Verwendung der Seite und auch bei der Registrierung 
und bei der Übermittlung von Anfragen mittels elektronischen und automatisierten Instrumenten 
erfasst werden, bearbeiten.

Zwecke

Die personenbezogenen Daten können für folgende Zwecke verarbeitet werden:
a) Erfüllung von Verpflichtungen, die eng mit der Verwendung der Seite, der Registrierung und 
dem Aufrufen geschützter Bereiche der Seite, der Übermittlung von Bestellungen und mit dem 
Vertragsverhältnis in Verbindung stehen und zweckdienlich dafür sind;
b) Beantwortung spezifischer Anfragen;
c) Einhaltung gesetzlicher Verfplichtungen;

d) Erstellung von Statistiken und Messung der Kundenzufriedenheit sowie Übermittlung von 
Werbemitteilungen und Newslettern (mittels Post und Telefon, E-Mail und SMS, jedoch 
auch mit automatisierten Systemen) an die beim Ausfüllen des Formulars der Online-
Registrierung angegebenen Kontaktdaten;

Verpflichtende oder freiwillige Bekanntgabe von Daten und 
Konsequenzen bei Ablehnung

Im Hinblick auf die in den Punkten a), b) und c) erwähnten Zwecke ist die Bekanntgabe Ihrer 
personenbezogenen Daten an ZORSOL Srl verpflichtend und für die entsprechende Verarbeitung 
ist Ihre Zustimmung nicht erforderlich.
Die Bekanntgabe von Daten betreffend die nicht als Pflichtfelder gekennzeichneten Felder im 
Registrierungsformular ist hingegen freiwillig.
Den Nutzern steht es frei, ihre Anmeldung zum Newsletter jederzeit zu widerrufen, indem sie auf 
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den Link „unsubscribe“, der in jeder Werbemail vorhanden ist, klicken.

Arten der Datenverarbeitung

Die personenbezogenen Daten werden innerhalb des unbedingt erforderlichen Zeitraumes mit 
automatisierten Systemen verarbeitet, mit Logiken, die besonders eng mit den Zwecken verbunden 
sind, für die sie gesammelt wurden,
oder um rechtliche Vorschriften einzuhalten. Dabei werden besondere Sicherheitsmaßnahmen 
eingehalten, um dem Verlust der Daten, der unbefugten oder falschen Verwendung sowie 
unberechtigten Zugriffen vorzubeugen. Die gesammelten Informationen werden in einer sicheren 
Umgebung gespeichert.

Kommunikationsbereich der Daten

Die personenbezogenen Daten werden nicht verbreitet und können innerhalb Italiens zu den oben 
angeführten Zwecken an Dritte, die im Auftrag und im Namen von ZORSOL Srl handeln, 
weitergegeben werden. Dazu gehören Personen, die mit der Zustellung der Produkte beauftragt 
werden, Kreditinstitute, unsere Rechts- und Steuerberater, Outsourcer etc.
Im Rahmen der oben angeführten Zwecke können die Daten von ZORSOL Srl
 oder von den für die Verarbeitung der Daten verantwortlichen Personen beauftragtem Personal zur 
Verfügung gestellt werden.
Die für die Verarbeitung der Daten verantwortliche Person bei ZORSOL Srl ist der kaufmännische
Leiter.
Eine aktualisierte Liste aller für die Verarbeitung der Daten verantwortlichen Personen ist am 
Firmensitz der Gesellschaft erhältlich.

Rechte der betroffenen Person

Wir möchten Sie darüber Informieren, dass Ihnen der „Codice Privacy“ verschiedene Rechte 
einräumt. Insbesondere steht Ihnen jederzeit Folgendes zu: a) eine Bestätigung des Vorhandenseins 
bzw. Nichtvorhandenseins Ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten, auch wenn diese noch nicht 
gespeichert wurden, sowie die Übermittlung dieser Daten in leserlicher Form; b) Informationen 
zum Ursprung der personenbezogenen Daten sowie zum Zweck und zur Art der Datenverarbeitung 
und auch zur angewandten Logik, falls die Verarbeitung unter Zuhilfenahme von elektronischen 
Instrumenten erfolgt; c) Angabe von Informationen zum Inhaber sowie zu den Verantwortlichen 
und auch zu allen Personen oder Personenkategorien, denen die personenbezogenen Daten 
mitgeteilt werden können oder die Zugriff auf die personenbezogenen Daten haben; d) 
Aktualisierung, Richtigstellung und Ergänzung der Daten wie auch Löschung, Anonymisierung 
oder Sperrung der Daten, die rechtswidrig verarbeitet wurden, inklusive jener Daten, die in 
Zusammenhang mit den Zwecken, für die sie erfasst oder anschließend verarbeitet wurden, nicht 
gespeichert werden müssen; e) Bestätigung, dass die unter Buchstabe d) angeführten Tätigkeiten 
wie auch ihr Inhalt all jenen, denen die Daten mitgeteilt wurden, zur Kenntnis gebracht wurden, 
außer falls die Einhaltung nicht möglich ist oder eine Verwendung von Mitteln erfordert, die in 
keinem Verhältnis zum geschützten Recht stehen. Die betroffene Person hat gemäß Artikel 7 des 
„Codice Privacy“ das Recht aus berechtigten Gründen die Zustimmung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten zurückzuziehen, auch im Hinblick auf die Speicherung sowie auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zur Übermittlung von Werbemitteilungen oder zu anderen 
Zwecken, denen die betroffene Person zugestimmt hat.
All diese Rechte können durch Kontaktaufnahme mit der ZORSOL Srl, Straße Strada Provinciale 
Nr. 27 in 26842 Cornovecchio (Lodi), Tel.: +39.0377.70.98.50, E-Mail: info@zorsol.it ausgeübt 
werden.
Zorsol.it verwendet technische Cookies, um Services anzubieten, die das Navigations-Erlebnis der 
Nutzer verbessern.

mailto:info@zorsol.it

