
 

 

COOKIE DATENSCHUTZERKLÄRUNG  
GEMÄß DER MAßNAHME DER ITALIENISCHEN DATENSCHUTZBEHÖRDE 

VOM 8. MAI 2014 UND  
GEMÄß ART. 13 DER DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (EU) 2016/679 

(DSGVO) 
 
Mit dieser Datenschutzerklärung möchte der Verantwortliche (wie unten definiert) 
den Nutzer im Sinne der Maßnahme der italienischen Datenschutzbehörde vom 8. 
Mai 2014 „Erkennung vereinfachter Verfahren für die Information und den Erhalt der 
Einwilligung für die Verwendung von Cookies“ und im Sinne von Art. 13 der 
Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 („DSGVO“) über die Zwecke und 
Modalitäten der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten informieren, die 
sich aus der Verwendung von Cookies durch diese Domain https://www.marazzi.de/ 
(die „Website“) ergibt. 
 
1. VERANTWORTLICHER 

 
Verantwortlicher ist Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico mit Sitz in Viale Regina Pacis 
39, 41049 Sassuolo (Modena, Italien) in Person seines gesetzlichen Vertreters pro-
tempore („Verantwortlicher” oder „Marazzi”).  
 
Zur Ausübung Ihrer Rechte und zum Erhalt von Informationen darüber und/oder in 
Bezug auf diese Datenschutzerklärung können Sie sich unter E-Mail-Adresse 
privacy@marazzigroup.com an den Verantwortlichen wenden. 
 
Der Verantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten („DSB“) ernannt, an den Sie 
sich schriftlich (an: dpo@marazzigroup.com) wenden können, um Ihre unter Nummer 
7 aufgeführten Rechte auszuüben und um Informationen darüber und/oder in Bezug auf 
diese Datenschutzerklärung zu erhalten. 
 
2. WAS COOKIES SIND UND WOZU SIE DIENEN 
 
Cookies sind kleine Textdateien, die die Websites, welche der Nutzer besucht, an 
sein Endgerät (normalerweise an den Browser) senden, wo sie gespeichert werden, 
um dann beim nächsten Besuch des Nutzers an dieselben Websites zurückgesandt 
zu werden. Bei der Navigation auf der Website kann der Nutzer auf seinem Endgerät 
auch Cookies erhalten, die von anderen Websites oder Webservern (sog. 
„Drittanbieter“) gesandt werden. Auf diesen können einige Elemente (wie zum 
Beispiel Bilder, Karten, Töne, spezifische Links für den Zugriff auf Seiten anderer 
Domains) der Website sitzen, die der Nutzer gerade besucht.  
 
Cookies werden für verschiedene Zwecke verwendet: Durchführung von Rechner-
Authentifizierungen, Monitoring von Sitzungen, Speicherung von Informationen über 
bestimmte Konfigurationen, welche die auf den Server zugreifenden Nutzer 
betreffen, Speicherung von Präferenzen, usw.  
 

https://www.marazzi.de/
file://srv-fso.sass.marazzi.it/dati/Documentazione%20GDPR/Informative%20standard/Non%20su%20carta%20intestata/Marketing/Informativa%20privacy%20cookie%20Marazzi/privacy@marazzigroup.com%20


 

 

Für eine ordnungsgemäße Regelung in Bezug auf diese Instrumente ist eine 
Unterscheidung zwischen den einzelnen Cookie-Arten erforderlich.  

 
3. COOKIE-ARTEN  
 
Man kann verschiedene Arten von Cookies auf Basis (A.) des Anbieters, der die 
Cookies installiert, (B.) der Dauer der Verarbeitung und (C.) des Zwecks der 
Verarbeitung unterscheiden. 
 

A. Je nach dem Anbieter, der die Cookies auf dem Endgerät des Nutzers 
installiert, unterscheidet man:  
a) «Cookies von Erstanbietern», die der Betreiber der vom Nutzer 

besuchten Website direkt installiert;  
b) «Cookies von Drittanbietern», die der Betreiber einer anderen Website 

über den Erstbetreiber installiert. Die Verwendung von (temporären und 
permanenten) Cookies von Drittanbietern erfolgt nur in anonymer Form 
und dient lediglich dazu, dass der Verantwortlichen die von Dritten 
bereitgestellten Webanalyse-Dienste nutzen kann. 

 
B. Je nach Dauer der Verarbeitung unterscheidet man zwischen:  

a) «Sitzungscookies», die während der Sitzung vorübergehend 
gespeichert und nach Schließung des Browsers automatisch vom 
Endgerät des Nutzers gelöscht werden;  

b) «beständigen Cookies», die dagegen für einen vorab festgelegten 
Zeitraum (zum Beispiel bis Jahresende) oder bis zu ihrer Löschung auf 
dem Endgerät des Nutzers verbleiben. 

 
C. Je nach Zweck der Verarbeitung unterscheidet man zwischen:  

a) «technischen Cookies», die nur dazu dienen, dem Nutzer eine 
reibungslose Navigation und Nutzung der Website (z.B. das 
problemlose Aufrufen und Scrollen der Seiten, usw.) zu ermöglichen;  

b) «Profiling-Cookies», die zum Anlegen von Profilen über den Nutzer und 
zum Senden gezielter Werbung gemäß den Präferenzen, die der Nutzer 
beim Navigieren im Netz gezeigt hat, dienen. Im Unterschied zu den 
technischen Cookies sind Profiling-Cookies für die reibungslose 
Nutzung der Website nicht erforderlich. Ihre Verwendung ist von der 
Einwilligung des Nutzers abhängig.  

 
Im Folgenden eine zusammenfassende Tabelle der verschiedenen Arten von 
technischen Cookies 

Cookie-Art Funktion 

Navigationscookies  
 
 
 

Navigationscookies optimieren die Navigationserfahrung und 
ermöglichen das reibungslose Funktionieren der Website, indem 
sie die Präferenzen bei der Navigation speichern. Im Einzelnen 
ermöglichen sie: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

(i) die Inhalte in der Sprache eines jeden Nutzers bereits ab 
dem ersten Besuch anzuzeigen. Navigationscookies können 
nämlich erkennen, aus welchem Land sich der Nutzer mit der 
Website verbindet und veranlassen, dass er bei jedem Aufruf der 
Website automatisch an die für sein Herkunftsland erstellte 
Version adressiert wird; 
(ii) das Einloggen auf der Website und die Verwaltung der 
einzelnen Einkäufe. Dank der Navigationscookies erkennt die 
Website einen angemeldeten Nutzer bei jedem Besuch. 
Navigationscookies sind für das reibungslose Funktionieren der 
Website und für die Bereitstellung einiger Dienste notwendig. 

Analyse-Cookies Analyse-Cookies werden zur Erstellung statistischer Analysen 
über die Anzahl der Nutzer und das betreffende 
Navigationsverhalten auf der Website verwendet. Der 
Verantwortliche erhebt über die Analyse-Cookies Daten in 
aggregierter Form und verarbeitet die Ergebnisse der Analysen 
anonym, um allgemeine Statistiken über den Dienst und seine 
Nutzung zu erhalten.  
Analyse-Cookies sind für das Funktionieren der Website nicht 
unbedingt erforderlich.  

Funktionscookies Funktionscookies ermöglichen dem Nutzer, auf Basis einiger 
vorbestimmter Kriterien (z.B. Sprache) von der Website erkannt 
zu werden, um die Qualität des angebotenen Dienstes zu 
optimieren. Durch diese Cookies kann die Website den Nutzer 
aufgrund einer spezifischen Anfrage (wie zum Beispiel durch das 
Klicken auf „Angemeldet bleiben“) jedes Mal, wenn er die Website 
besucht, erkennen, wodurch er seine Anmeldedaten nicht wieder 
eingeben muss. 
Funktionscookies sind für das Funktionieren der Website nicht 
unbedingt erforderlich, erhöhen jedoch ihre Qualität und 
optimieren gleichzeitig die Navigationserfahrung. 

 
4. VON DIESER WEBSITE VERWENDETE COOKIE-ARTEN 
 
Ausgehend von den obigen Erläuterungen werden in der nachfolgenden Tabelle die 
von der Website verwendeten Cookies von Erstanbietern und Cookies von 
Drittanbietern unter Angabe von Art, Bezeichnung, Dauer, Domain, 
Verarbeitungszweck und Mechanismen zur Deaktivierung zusammengefasst. 
 
COOKIES VON ERSTANBIETERN 
 

Coo
kie-
Art 

Bezeic
h-nung 

Dauer Zweck Mechanismen zur 
Deaktivierung 

Navi
gati-
onsc

csrftoke
n 

csrftoke
n (ein 
Jahr) 

Es sind Cookies, die eine 
normale Navigation und 
Nutzung der Website 

Detaillierte Informationen zur 
Deaktivierung der Cookies. 
 



 

 

ookie
s 

sessioni
d 
sessioni
daccou
nts 

Session
id 
(14 
Tage) 
Session
idaccou
nts 
(14 
Tage) 

gewährleisten und die 
Verbindung zwischen 
Server und Browser des 
Nutzers garantieren. 
Diese Cookies 
ermöglichen ein 
reibungsloses 
Funktionieren der 
Website und die Anzeige 
der Inhalte auf dem 
verwendeten Gerät. Ohne 
diese Cookies könnten 
einige der gewünschten 
Funktionen, wie z.B. das 
Einloggen auf der 
Website oder das 
Erstellen eines 
Einkaufswagens zum 
Online-Shopping nicht 
bereitgestellt werden. 
Navigationscookies sind 
technische Cookies und 
für das Funktionieren der 
Website notwendig. 

• Internet Explorer: 
https://support.microsoft.c
om/de-
de/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-
manage-cookies     

• Safari: 
https://support.apple.com/
de-
de/guide/safari/sfri11471/
mac   

• Chrome:  
https://support.google.co
m/chrome/answer/95647?
hl=de-
DE&hlrm=fr&hlrm=en  

• Firefox:  
https://support.mozilla.org
/de/kb/cookies-erlauben-
und-ablehnen 
 

Funk
tions
cooki
es 

cc_nec
essary 
cc_stati
stics 
cc_adv
ertising 
popup_
countrie
s 
 
 

cc_nec
essary 
(1 Jahr) 
cc_stati
stics (1 
Jahr) 
cc_adv
ertising 
(1 Jahr) 
popup_
countrie
s (1 
Jahr) 

Es sind auf dem 
Computer oder einem 
anderen Gerät 
gespeicherte Cookies, die 
die Anfragen und 
gewählten Optionen des 
Nutzers aufzeichnen, um 
ihn an seine Präferenzen 
zu erinnern. Sie 
ermöglichen eine 
verbesserte und 
personalisierte Navigation 
innerhalb des Dienstes 
oder optimieren das 
Einloggen in diese 
Website (z.B. durch 
Aufzeichnen des 
Passworts für geschützte 
Bereiche oder der 
Produkte im 
Einkaufswagen, um sie in 
der nächsten Sitzung 
wiederfinden zu können, 
Speichern der gewählten 
Sprache, Ansehen von 

Detaillierte Informationen zur 
Deaktivierung der Cookies. 
 
• Internet Explorer: 

https://support.microsoft.c
om/de-
de/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-
manage-cookies     

• Safari: 
https://support.apple.com/
de-
de/guide/safari/sfri11471/
mac   

• Chrome:  
https://support.google.co
m/chrome/answer/95647?
hl=de-
DE&hlrm=fr&hlrm=en  

• Firefox:  
https://support.mozilla.org
/de/kb/cookies-erlauben-
und-ablehnen 
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Videos oder 
Kommentieren von Blogs, 
usw.). Funktionscookies 
sind für das Funktionieren 
der Website nicht 
unbedingt erforderlich, 
erhöhen jedoch ihre 
Qualität und optimieren 
gleichzeitig die 
Navigationserfahrung. 

 

Anal
yse-
Cook
ies 

Google 
Analytic
s 

_ga (2 
Jahre) 
_gid 
(einen 
Tag) 
_gat_U
A-
XXXXX
X-XX 
(eine 
Minute) 

Google Analytics ist ein 
Webanalysedienst für 
statistische Analysen, der 
von Google bereitgestellt 
und betrieben wird. Das 
Google Analytics 
Systems auf 
https://www.marazzi.de/ 
wurde so eingestellt, 
dass die 
Identifizierungsfähigkeit 
der Cookies verringert ist. 
Auch die Funktionen, die 
das Zusammenführen mit 
Daten von Drittanbietern 
zulassen, wurden 
deaktiviert. Durch diese 
Einstellungen kann diese 
Art von Cookie mit einem 
technischen Cookie 
gleichgestellt werden. 
Analyse-Cookies sind für 
das Funktionieren der 
Website nicht unbedingt 
erforderlich. 
  

Im Folgenden einige 
nützliche Adressen, die 
Aufschluss über die 
Datenschutzerklärung von 
Google Analytics geben. 
• https://www.google.com/an

alytics/terms/de.html  
• https://policies.google.com/

privacy?hl=de 
Der Nutzer kann durch die 
geeignete Einstellung in 
seinem Browser die Nutzung 
der Cookies jederzeit 
ablehnen. 
Der Nutzer willigt mit Nutzung 
dieser Website in die 
Verarbeitung seiner Daten 
durch Google mit den oben 
genannten Modalitäten und 
für die oben genannten 
Zwecke ein.  
Für Informationen über die 
Datenschutzerklärung des 
Unternehmens Google im 
Zusammenhang mit dem 
Dienst Google Analytics wird 
auf die Website    
https://marketingplatform.goo
gle.com/intl/de/about/  

Anal
yse-
Cook
ies 

Google 
Tag 
Manage
r 

_dc_gt
m_UA-
XXXXX
-XX 
(verfällt 
bei 
Beendi
gung 
der 
Browse

Google Tag Manager ist 
ein Statistikdienst von 
Google Inc., der dem 
Verantwortlichen die 
Überwachung und 
Analyse der 
Verkehrsdaten und das 
Tracking des 
Nutzerverhaltens auf der 
Website ermöglicht. 

Google Tag Manager:  
• https://policies.google.com/

privacy?hl=de 
 

https://www.marazzi.de/
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
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rsitzung
) 

 
COOKIES VON DRITTANBIETERN 
 

Coo
kie-
Art 

Bezeic
hnung 

Dauer Zweck 
 

Datenschutzerklärungen 
Dritter / Mechanismen zur 
Deaktivierung / 
Einwilligungsformulare 

Navi
gatio
nsco
okies 

New 
Relic 

JSESSI
ONID ( 
einzeln
e 
Sitzung
) 

New Relic ist ein Dienst 
zur Überwachung der 
Website-Performance. 
Das Cookie dient dazu, 
die Ladezeit der Seite zu 
überwachen. 

• https://docs.newrelic.com/d
ocs/browser/new-relic-
browser/page-load-timing-
resources/new-relic-
cookies-used-browser 

Anal
yse-
Cook
ies 

Hotjar _hjInclu
dedInS
essionS
ample 
(verfällt 
bei 
Beendi
gung 
der 
Browse
rsitzung
) 

Cookie, das Daten zum 
Navigationsverhalten 
erfasst, um die 
Webseiten zu 
optimieren. Diese Daten 
werden in anonymer 
Form erfasst.   

 

• https://www.hotjar.com/leg
al/policies/privacy  

Auf folgender Seite wird 
beschrieben, wie man dieses 
Cookie deaktiviert:  
• https://www.hotjar.com/leg

al/compliance/opt-out  

Anal
yse-
Cook
ies 

Hotjar _hjDon
ePolls 
(1 Jahr) 

Das Hotjar Cookie wird 
gesetzt, sobald ein 
Besucher eine Umfrage 
mithilfe des Feedback-
Umfrage-Widgets 
abgeschlossen hat. 
Damit wird sichergestellt, 
dass die gleiche 
Umfrage nicht wieder 
erscheint, wenn sie 
bereits ausgefüllt wurde. 

• https://www.hotjar.com/leg
al/policies/privacy  

Auf folgender Seite wird 
beschrieben, wie man dieses 
Cookie deaktiviert:  
• https://www.hotjar.com/leg

al/compliance/opt-out  

Anal
yse-
Cook
ies 

Google 
Adword
s 

_gac_U
A_XXX
XXXXX
-XX (3 
Monate
) 

Es enthält Informationen 
über die Kampagne für 
den Benutzer. Bei der 
Verknüpfung der 
Accounts Google 
Analytics und Google 
Ads werden die 
Conversion-Tags der 
Website von Google Ads 
dieses Cookie lesen, 

Für weitere Informationen 
wird der Nutzer gebeten, die 
entsprechenden 
Datenschutzerklärungen 
unter folgenden 
Webadressen zu lesen: 
 
Google Adwords:  
• https://support.google.com/

adspolicy/answer/143465?
hl=de  
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sofern es nicht 
deaktiviert wird. 

• https://policies.google.com/
technologies/ads?hl=de 

• https://policies.google.com/
privacy?hl=de  

 
Der Nutzer kann die 
Verwendung der Cookies 
durch Google deaktivieren, 
indem er die Einstellungen 
unter den folgenden Links 
ändert:  
• https://support.google.com/

accounts/answer/61416?co
=GENIE.Platform%3DDesk
top&hl=de  

 

Für Informationen über die 
Profiling-Cookies auf der 
Website und ihre 
Deaktivierung wird verwiesen 
auf: 
• http://www.youronlinechoic

es.com/de/  
Profil
ing-
Cook
ies 

Google 
Adword
s, 
Google 
Dynami
c 
Remark
eting 
 
 

_gcl (3 
Monate
) 
_gads, 
_gac (3 
Monate
) 
NID, 
SID, 
IDE (6 
Monate
) 
test_co
okie 
(verfällt 
bei 
Beendi
gung 
der 
Browse
rsitzung
) 

Diese Cookies dienen 
dazu, Nutzerprofile zum 
Senden von Werbung 
entsprechend den bei der 
Navigation im Netz 
geäußerten 
Nutzerpräferenzen zu 
erstellen. Während der 
Navigation auf dieser 
Website sind diese 
Cookies nützlich, um dem 
Nutzer Produkte zu 
zeigen, die ihn 
interessieren können 
oder die den angezeigten 
ähnlich sind. Diese Art 
von Cookie ist für das 
Funktionieren der 
Website nicht unbedingt 
erforderlich. 
 
 
 
   
  

Für weitere Informationen 
wird der Nutzer gebeten, die 
entsprechenden 
Datenschutzerklärungen 
unter folgenden 
Webadressen zu lesen: 
 
Google Adwords:  
• https://support.google.com/

adspolicy/answer/143465?
hl=de  

• https://policies.google.com/
technologies/ads?hl=de 

• https://policies.google.com/
privacy?hl=de  

 
Google Dynamic 
Remarketing: 
• https://policies.google.com/

technologies/ads?hl=de 
• https://policies.google.com/

privacy?hl=de 
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 Der Nutzer kann die 
Verwendung der Cookies 
durch Google deaktivieren, 
indem er die Einstellungen 
unter den folgenden Links 
ändert:  
• https://support.google.com/

accounts/answer/61416?co
=GENIE.Platform%3DDesk
top&hl=de  

 

Für Informationen über die 
Profiling-Cookies auf der 
Website und ihre 
Deaktivierung wird verwiesen 
auf: 
• http://www.youronlinechoi

ces.com/de/  
Profil
ing-
Cook
ies 

Facebo
ok 
custom 
audienc
e                                         

_fbp (3 
Monate
) 
fr (3 
Monate
) 
oo (5 
Jahre) 
ddid (28 
Tage) 
_fbc (3 
Monate
) 
 

Facebook Custom 
Audience ist ein 
Remarketing- und 
Behavioral- Targeting-
Service von Facebook, 
Inc., der die auf dieser 
Website stattfindende 
Aktivität mit dem 
Facebook-
Werbenetzwerk 
verbindet, und der dem 
Verantwortlichen und 
seinen 
Geschäftspartnern die 
Kommunikation, 
Optimierung und 
Bereitstellung von 
Werbung auf Basis der 
früheren Nutzung dieser 
Website durch den 
Nutzer ermöglicht.  

Weitere Informationen:  
• https://de-

de.facebook.com/policies/c
ookies/  

 
Der Nutzer kann die 
Verwendung der Cookies 
durch Facebook auf der 
Datenschutzseite seines 
eigenen Accounts 
deaktivieren 

Profil
ing-
Cook
ies 

Pintere
st                                         

_pintere
st_sess 
(1  Jahr 
) 
  
 

Es ist das Cookie für die 
Anmeldung bei Pinterest 
und wird verwendet, um 
den Anmeldestatus eines 
Nutzers in einem 
Webbrowser zu 
speichern. Es wird jedes 
Mal aktiviert, wenn ein 
Nutzer auf Pinterest 

Weitere Informationen:  
• https://policy.pinterest.com/

de/cookies/  
 
Der Nutzer kann die 
Verwendung der Cookies 
durch Pinterest auf der 
Datenschutzseite seines 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
http://www.youronlinechoices.com/de/
http://www.youronlinechoices.com/de/
https://de-de.facebook.com/policies/cookies/
https://de-de.facebook.com/policies/cookies/
https://de-de.facebook.com/policies/cookies/
https://policy.pinterest.com/de/cookies/
https://policy.pinterest.com/de/cookies/


 

 

einloggt (bzw. ausloggt). 
Dieses Cookie enthält die 
Pinterest-ID des Nutzers 
(eine pseudo-zufällige 
ganze Zahl) zusammen 
mit den 
Authentifizierungs-Token 
des Nutzers (wenn der 
Nutzer bei Pinterest 
angemeldet ist). 

eigenen Accounts 
deaktivieren 

Profil
ing-
Cook
ies 

Pintere
st                                         

_pintere
st_ct (1  
Jahr 
) 
 
  
 

Dies ist das Äquivalent 
zum _pinterst_sess-
Cookie für den In-App-
Browser. Dieses Cookie 
wird im In-App-Browser 
vom Pinner gesetzt und 
wird immer dann gesetzt, 
wenn der Pinner Offsite-
Inhalte (z. B. eine 
Website eines 
Drittanbieters) aus der 
Pinterest-App heraus 
betrachtet. 

Weitere Informationen:  
• https://policy.pinterest.com/

de/cookies/  
 
Der Nutzer kann die 
Verwendung der Cookies 
durch Pinterest auf der 
Datenschutzseite seines 
eigenen Accounts 
deaktivieren 

Profil
ing-
Cook
ies 

Pintere
st                                         

_pintere
st_ct_m
w (1  
Jahr 
) 
 

Das Cookie wird immer 
dann gesetzt, wenn 
Offsite-Inhalte (z.B. eine 
Website eines 
Drittanbieters) im mobilen 
Browser des Pinner (z.B. 
Safari) geladen werden. 

Weitere Informationen:  
• https://policy.pinterest.com/

de/cookies/  
 
Der Nutzer kann die 
Verwendung der Cookies 
durch Pinterest auf der 
Datenschutzseite seines 
eigenen Accounts 
deaktivieren 

Profil
ing-
Cook
ies 

Pintere
st                                         

_pintere
st_ct_rt 
(1  Jahr 
) 
 

Das Cookie wird immer 
dann gesetzt, wenn der 
Pinner die Website eines 
Werbetreibenden 
besucht, auf der das 
Pinterest Tag installiert 
ist. 

Weitere Informationen:  
• https://policy.pinterest.com/

de/cookies/  
 
Der Nutzer kann die 
Verwendung der Cookies 
durch Pinterest auf der 
Datenschutzseite seines 
eigenen Accounts 
deaktivieren 

 
 

5. ART UND RECHTSGRUNDLAGE DER VERARBEITUNG 
PERSONENBEZOGENER DATEN 

 

https://policy.pinterest.com/de/cookies/
https://policy.pinterest.com/de/cookies/
https://policy.pinterest.com/de/cookies/
https://policy.pinterest.com/de/cookies/
https://policy.pinterest.com/de/cookies/
https://policy.pinterest.com/de/cookies/


 

 

Cookies ermöglichen dem Verantwortlichen, die von Ihnen bei der Navigation 
bereitgestellten allgemeinen personenbezogenen Daten zu verarbeiten.  
Technische Cookies erfordern nicht Ihre vorherige Einwilligung, da:  
(i) sie für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website notwendig sind 

(Navigationscookies);  
(ii) sie nur statistische Zwecke verfolgen und Informationen in aggregierter Form 

erheben, die vom Verantwortlichen anonymisiert verarbeitet werden (Analyse-
Cookies);  

(iii) sie es dem Nutzer ermöglichen, auf der Website nach den von ihm vorgewählten 
Merkmalen und Kriterien zu navigieren, um den angebotenen Dienst zu 
optimieren (Funktionscookies). 

 
Ihre vorherige Einwilligung ist dagegen für die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten notwendig, die verarbeitet werden durch: 
(i) Profiling-Cookies;  
(ii) Analyse-Cookies von Drittanbietern, wenn der Einsatz solcher Cookies nicht der 

Anwendung von Tools unterworfen wurde, die geeignet sind, die 
Identifizierungsfähigkeit der verwendeten Cookies zu reduzieren, oder wenn 
Drittanbieter nicht vertraglich die Pflicht übernommen haben, solche Cookies 
ausschließlich für die Bereitstellung des Dienstes zu verwenden und sie getrennt 
zu speichern, ohne sie mit anderen Informationen des Nutzers, über die der 
Drittanbieter verfügt, „zu bereichern“ oder „zu kreuzen”. 

 
6. DEAKTIVIEREN VON COOKIES UND VERWALTUNG DER EIGENEN 

PRÄFERENZEN  
 

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten für ihre Verarbeitung mittels der 
auf der Website verwendeten Cookies ist freigestellt. In den Einstellungen Ihres 
Browsers können Sie entscheiden, ob Sie die Cookies akzeptieren oder deaktivieren 
wollen.  
 
Jeder Nutzer kann die Navigationscookies, die Analyse-Cookies, die 
Funktionscookies oder die Profiling-Cookies durch Änderung der Einstellungen 
seines Browsers deaktivieren. Die Deaktivierung der Navigationscookies könnte die 
Nutzung der Website verhindern. Die Deaktivierung der Analyse-Cookies und/oder 
der Funktionscookies verhindert zwar nicht die Navigation auf der Website, jedoch 
könnten einige ihrer Bereiche und/oder Funktionen nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Bei Deaktivierung der Profiling-Cookies kann der Nutzer frei auf der Website 
navigieren, jedoch können seine Angewohnheiten und/oder persönlichen Vorlieben 
nicht beobachtet werden, was zur Folge hat, dass er keine Nachrichten oder Bilder 
über Produkte oder Dienste erhält, die ihn interessieren könnten.   
 
Im Folgenden finden Sie Links mit Anweisungen zur Änderung der 
Browsereinstellungen sowie mit detaillierten Informationen zur Deaktivierung der 
Cookies. 
 
• Internet Explorer:https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies     

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


 

 

• Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac   
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de-

DE&hlrm=fr&hlrm=en  
• Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 
 
Was die von dieser Website verwendeten Cookies von Drittanbietern betrifft, so kann 
der Nutzer die in der obigen Tabelle enthaltenen Links nutzen, um weitere 
Informationen zu erhalten und um das Opt-out-Recht über die Verwendung der 
einzelnen Cookies von Drittanbietern auszuüben.  
 
Für alle Fragen über die Verwendung von Cookies durch diese Website wird der 
Nutzer gebeten, folgende Links zu besuchen:  
 
• https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ 
• http://www.youronlinechoices.com/de/  
 
 
 
 
 
7. IHRE RECHTE ALS BETROFFENE PERSON 
 
Sie können die in diesem Abschnitt aufgeführten und in Artikel 15 bis 21 der DSGVO 
geregelten Rechte in Bezug auf die in der vorliegenden Datenschutzerklärung 
beschriebenen Verarbeitungen ausüben. Im Einzelnen:   

• Verwaltung Ihrer Daten – Auskunftsrecht – Artikel 15 DSGVO: das Recht, 
eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie 
ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten, 
einschließlich einer Kopie dieser Daten, und unter anderem auf folgende 
Informationen: 
a) die Verarbeitungszwecke; 
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch 
offengelegt werden  

d) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 
oder die Kriterien für die Festlegung der Dauer 

e) das Bestehen des Rechts auf Berichtigung oder Löschung oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung der betreffenden personenbezogenen 
Daten durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts 
gegen die Verarbeitung;  

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde  
g) die Herkunft der personenbezogenen Daten, wenn diese nicht direkt 

erhoben wurden;  
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung, 

einschließlich Profiling. 

https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de-DE&amp;amp;hlrm=fr&amp;amp;hlrm=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de-DE&amp;amp;hlrm=fr&amp;amp;hlrm=en
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/
http://www.youronlinechoices.com/de/


 

 

• Berichtigung von unrichtigen oder unvollständigen Informationen – 
Recht auf Berichtigung – Artikel 16 DSGVO: das Recht, unverzüglich die 
Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten oder 
die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu 
verlangen.  

• Löschung – Recht auf Löschung – Artikel 17 DSGVO: das Recht, 
unverzüglich die Löschung Sie betreffender personenbezogener Daten zu 
verlangen, wenn: 
a) die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder 

auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind; 
b) Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben und es an einer anderweitigen 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt; 
c) Sie der Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgreich 

widersprochen haben; 
d) die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden; 
e) die Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden 

müssen; 
f) die personenbezogenen Daten in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 DSGVO erhoben 
wurden. 

Das Recht auf Löschung gilt nicht, soweit die Verarbeitung zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die 
im öffentlichen Interesse liegt oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

• Einschränkung der Verarbeitung – Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung – Artikel 18 DSGVO: das Recht, vom Verantwortlichen die 
Einschränkung der Verarbeitung zu erhalten, wenn: 
a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen 

Person bestritten wird; 
b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die 

Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die 
Einschränkung ihrer Nutzung verlangt; 

c) die betroffene Person die personenbezogenen Daten zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
benötigt; 

d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß 
Artikel 21 Absatz 1 DSGVO eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, 
ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der 
betroffenen Person überwiegen.  

• Recht auf Datenübertragbarkeit – Artikel 20 DSGVO: das Recht, die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie einem Verantwortlichen 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten, und das Recht, diese Daten einem 
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung zu übermitteln, sofern die 
Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht und mithilfe automatisierter 
Verfahren erfolgt. Zudem haben Sie das Recht zu erwirken, dass Ihre 
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem 
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch 
machbar ist. 



 

 

• Widerspruchsrecht – Artikel 21 DSGVO: das Recht, gegen die 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch 
einzulegen, sofern keine berechtigten Gründe für den Verantwortlichen 
vorliegen, die Verarbeitung fortzusetzen.  

• Recht auf Beschwerde bei der italienischen Datenschutzbehörde - 
Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia 11, 00187 
Rom (Italien). 

 
Die vorgenannten Rechte können gegenüber dem Verantwortlichen unter den im 
vorstehenden Punkt 1 genannten Adressen ausgeübt werden. Der Verantwortliche 
sorgt für die Bearbeitung Ihres Antrags und stellt Ihnen unverzüglich, spätestens 
aber innerhalb von einem Monat ab seinem Eingang, die Informationen über die 
durchgeführte Maßnahme betreffend Ihren Antrag zur Verfügung. 
Die Ausübung Ihrer Rechte als betroffene Person ist gemäß Artikel 12 DSGVO 
unentgeltlich. Bei offenkundig unbegründeten oder – insbesondere im Fall von 
häufiger Wiederholung – exzessiven Anträgen kann der Verantwortliche von Ihnen 
jedoch ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Verwaltungskosten für die 
Bearbeitung Ihres Antrags berücksichtigt werden, oder sich weigern, aufgrund des 
Antrags tätig zu werden.  
Wir informieren Sie schließlich darüber, dass der Verantwortliche weitere 
erforderliche Informationen für die Bestätigung der Identität der betroffenen Person 
anfordern kann. 
 
 Marazzi Group S.r.l. a socio unico 
  (Verantwortlicher) 
 

Letzte Aktualisierung 23.12.2020 
 


