Cookie-Richtlinie
Cookies sind kleine Textdateien, die zwischen einem Server und dem Web-Client ausgetauscht werden. Sie werden
dazu verwendet, um automatische Verifizierungen durchzuführen, Sitzungen zu verfolgen und spezifische Informationen
über die Benutzer, die auf den Server zugreifen, zu speichern. Diese Website verwendet folgenden Cookie-Typ:

Technische Cookies (sie erfordern keine Zustimmung im Sinne der geltenden Gesetzgebung)
Diese Website verwendet technische Cookies, um die Sitzung des Benutzers zu speichern und um sonstige Aktivitäten
durchzuführen, die für den Betrieb der Website unbedingt erforderlich sind, z. B. in Zusammenhang mit der Verteilung
des Webverkehrs. Die Website kann Cookies auch verwenden, um Ihre Surfgewohnheiten zu speichern und Ihr
Surferlebnis zu optimieren. Zu diesen Cookies zählen beispielsweise jene zum Einstellen der Sprache und der Währung
oder zum Verwalten von Statistiken, die vom Inhaber der Website in aggregierter und anonymer Form erhoben wurden.
Zu den technischen Cookies gehören auch die sogenannten “Web Analytics”, die zum Erheben von Statistiken in
aggregierter und anonymer Form über die Verwendung der Website durch die Besucher verwendet werden.
Einige Vorgänge könnten ohne die Verwendung der Cookies nicht möglich sein, in einigen Fällen sind sie daher aus
technischen Gründen erforderlich: beispielsweise wäre der Zugang zu den durch Authentifizierung geschützten
Leistungen viel komplizierter durchzuführen und weniger sicher ohne die Verwendung von Cookies, die es ermöglichen,
den Benutzer zu identifizieren und diese Identifizierung während der gesamten Sitzung beizubehalten.
Kurz gesagt, es handelt sich um Aktivitäten, die für den Betrieb und die Personalisierung der Website unbedingt
erforderlich sind.

Cookie-Verwaltung über die Browsereinstellungen
Diese Website funktioniert optimal, wenn die Cookies aktiviert sind. Über die Konfigurationswerkzeuge des Browsers
können Sie jedoch das Ablegen von Cookies auf Ihrem Computer verhindern. Wenn Sie die Cookies komplett
deaktivieren, könnten Sie einige Funktionalitäten der Website deaktivieren oder ihren ordnungsgemäßen Betrieb
verhindern. Auch wenn alle Cookies deaktiviert sind, speichert Ihr Browser weiterhin eine kleine Menge an
Informationen, die für die Grundfunktionalitäten der Website erforderlich sind.
Informationen darüber, wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können, finden Sie auf der Website des Herstellers des
Browsers, den Sie gerade verwenden.

Art der Datenverarbeitung
Die Cookies werden am Gerät gespeichert, das vom Besucher der Website benutzt wird, und werden mit automatisierten
Mitteln verarbeitet und zwar nur für die Zeit, die für die beschriebenen Zwecke unbedingt notwendig ist. Sie werden
Dritten nicht zur Kenntnis gebracht. Spezielle Sicherheitsmaßnahmen werden befolgt, um einem Datenverlust, einer
unrechtmäßigen oder ungeeigneten Verwendung oder einem nicht genehmigten Zugriff vorzubeugen.

Rechtsinhaber der Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt unter Beachtung des Datenschutzgesetzes Nr. 196/2003. Im Sinne des Art. 13 ist der
Rechtsinhaber der Daten die Firma Intesa Sanpaolo S.p.A. mit Sitz in Turin, Piazza San Carlo 156 – 10121. Im Sinne
des Art. 7, haben Personen, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen, das Recht, vom Rechtsinhaber eine
Bestätigung über die Art der verarbeiteten Daten, den Zweck und die Art der Verarbeitung, die angewandte Logik und
über den ausschließlichen Gebrauch innerhalb der Systeme des Rechtsinhabers zu verlangen.
Die Anträge müssen elektronisch an privacy@intesasanpaolo.com oder auf dem Postweg an Intesa Sanpaolo S.p.A. –
Tutela Aziendale – Privacy, Piazza San Carlo 156, 10121, Torino übermittelt werden.

