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Cookie Policy & Privacy – Deutsch
Albergo Pizzeria “Dal Baffo”, veranschaulicht auf dieser Seite, wie die Daten der Benutzer, die seine
Website besuchen, behandelt werden und wie sie sich auf Cookies verhalten, die von der Website
selbst installiert werden.
Diese Datenschutzerklärung wurde in Übereinstimmung mit Artikel 13 der GDPR 2016/679
(Datenschutz-Grundverordnung, Europäische Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten)
erstellt. Die Website www.albergodalbaffo.it gehört Polese Mauro, die die Einhaltung der
Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten garantiert. Benutzer / Besucher müssen diese
Datenschutzerklärung sorgfältig lesen, bevor sie persönliche Informationen einreichen und / oder
ein elektronisches Formular auf der Website ausfüllen.
Privacy Policy:
Wir verarbeiten und verwenden Daten, die der Nutzer spontan über die Formulare auf der Website
(Kontakte - Kontaktformular) eingibt, nur um auf Ihre Anfrage zu antworten.
Bei der Nutzung unseres Dienstes können wir Sie bitten, uns einige persönlich identifizierbare
Informationen zur Verfügung zu stellen, die dazu verwendet werden können, Sie zu kontaktieren
oder zu identifizieren ("personenbezogene Daten"). Persönliche Identifikationsinformationen
können enthalten:
• E-Mail-Adresse
• Name und Vorname
• Nationalität
• Telefonnummer

Unsere Website speichert keine Nutzerdaten und diese werden in keinem Fall dazu verwendet,
Informationen über Newsletter oder andere Web-Marketing-Systeme zu senden.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf unserer Website wurde eingeschränkt.
Der Inhaber der Verarbeitung der oben genannten Daten ist: Polese Mauro, Via Madonnina 8,
37017 Lazise (VR) - Italy
Cookies
Sie werden für den Zweck des Website-Betriebs gesammelt:
• Cookies und Nutzungsdaten
• IP-Adresse
Damit dieses Internetportal ordnungsgemäß funktioniert, legen wir manchmal kleine Dateien –
sogenannte Cookies – auf Ihrem Gerät ab. Das ist bei den meisten großen Websites üblich.

Was sind Cookies?
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die ein Webportal auf Ihrem Rechner, Tablet-Computer oder
Smartphone hinterlässt, wenn Sie es besuchen. So kann sich das Portal bestimmte Eingaben und
Einstellungen (z. B. Login, Sprache, Schriftgröße und andere Anzeigepräferenzen) über einen
bestimmten Zeitraum „merken“, und Sie brauchen diese nicht bei jedem weiteren Besuch und beim
Navigieren im Portal erneut vorzunehmen.
Auf unseren Seiten verwenden wir Cookies zur Speicherung
 Ihrer Vorlieben bei der Bildschirmanzeige , z. B. Kontrast und Schriftgröße
 Ihrer etwaigen Teilnahme an einer Umfrage zur Nützlichkeit der Inhalte (damit Sie nicht
erneut durch ein Pop-up-Fenster zur Beantwortung aufgefordert werden)
 Ihrer Entscheidung zur (oder gegen die) Nutzung von Cookies auf diesem Portal.

Auch einige auf unseren Seiten eingebettete Videos verwenden Cookies zur Erstellung anonymer
Statistiken über die zuvor besuchten Seiten und die ausgewählten Videos. Das Akzeptieren von
Cookies ist zwar für die Nutzung des Portals nicht unbedingt erforderlich, macht das Surfen aber
angenehmer. Sie können Cookies blockieren oder löschen – das kann jedoch einige Funktionen
dieses Portals beeinträchtigen.
Die mithilfe von Cookies erhobenen Informationen werden nicht dazu genutzt, Sie zu identifizieren,
und die Daten unterliegen vollständig unserer Kontrolle. Die Cookies dienen keinen anderen
Zwecken als den hier genannten.

Kontrolle über Cookies
Sie können Cookies nach Belieben steuern und/oder löschen. Wie, erfahren Sie hier:
aboutcookies.org. Sie können alle auf Ihrem Rechner abgelegten Cookies löschen und die moisten
Browser so einstellen, dass die Ablage von Cookies verhindert wird. Dann müssen Sie aber
möglicherweise einige Einstellungen bei jedem Besuch einer Seite manuell vornehmen und die
Beeinträchtigung mancher Funktionen in Kauf nehmen.
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ( „Google“).
Google Analytics auf Ihrem Computer gespeichert werden „Cookies“, Textdateien verwendet, um
Ihnen zu erlauben, anonyme Informationen zu sammeln und zu analysieren, auf dem Gelände des
utlizzo Verhalten www.albergodalbaffo.it von Ihnen (einschließlich Ihrer IP-Adresse) diese
Informationen an Google übermittelt werden, die sie verarbeitet, um Berichte für die
www.albergodalbaffo.it Betreiber über Ihre Aktivitäten vorzubereiten stesso.Questo Website
Website nicht (und nicht andere erlauben, zu verwenden) das Google analytics-Tool zu verfolgen
oder Ihre persönlichen Daten zu sammeln identificazione.Google keinen Fall Ihre IP-Adresse mit
anderen Daten von Google in Verbindung bringen Es wird auch nicht versucht, eine IP-Adresse mit
der Identität eines Computerbenutzers zu verbinden. Google kann diese Informationen auch an
Dritte weitergeben, wo dies erforderlich ist gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese
Daten im Auftrag von Google.Potete verweigern die Verwendung von Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verarbeiten, aber das kann man verhindern,
indem alle Funktionen dieser Website web.Utilizzando die Website www.albergodalbaffo .it Sie
stimmen der Verarbeitung von Daten über Sie durch Google in der Art und Weise und zu den oben
genannten Zwecken zu.

