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COOKIE-RICHTLINIE
www.forevertouchedargent.laurabiagiottiparfums.com
Letzte Aktualisierung 01 Januar 2022
Das folgende Informationsschreiben über die Verwendung von Cookies und anderen Tracking-Tools auf der
Website www.forevertouchedargent.laurabiagiottiparfums.com (im Folgenden als „Website“ bezeichnet)
wird dem Nutzer/Besucher („Sie“) in Übereinstimmung mit den europäischen und italienischen
Rechtsvorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten und elektronische Kommunikation zur
Verfügung gestellt.
Die Website ist Eigentum von Angelini Beauty S.p.A., mit Sitz in Via Melchiorre Gioia, n. 8, 20124 Milano,
(MI), Italia (nachfolgend „Angelini“ oder „Verantwortlicher“), an den Sie sich für Informationen oder Anfragen
bezüglich der Verwendung von Cookies und anderen Tracking-Tools auf dieser Website wenden können,
indem Sie an dpo@angelinibeauty.com schreiben.
Der Verantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt (Data Protection Officer - DPO), der unter
folgender Adresse direkt kontaktiert werden kann: Datenschutzbeauftragter - DSB c/o ℅ Angelini Beauty
S.p.A, Via Gioia Melchiorre, 8 20124 Milano (MI) dpo@angelinibeauty.com
Weitere Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie in der spezifischen
Datenschutzrichtlinie der Website.
1. Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die von den von Ihnen besuchten Websites an Ihren Computer oder Ihr
Mobilgerät gesendet und dort gespeichert werden und bei Ihrem nächsten Besuch an dieselben Websites
zurückgesendet werden. Gerade dank der Cookies merkt sich die Website die Handlungen und Präferenzen
des Nutzers (wie z. B. Anmeldedaten, gewählte Sprache, Schriftgröße, andere Anzeigeeinstellungen usw.), so
dass sie nicht erneut angegeben werden müssen, wenn der Nutzer auf die Website zurückkehrt oder von
einer Seite zur anderen navigiert. Cookies werden daher für die Computerauthentifizierung, die
Sitzungsüberwachung und die Speicherung von Informationen über die Aktivitäten der Nutzer, die auf eine
Website zugreifen, verwendet und können auch einen eindeutigen Identifizierungscode enthalten, der es
ermöglicht, die Navigation des Nutzers auf der Website für statistische oder Werbezwecke zu verfolgen.
Während Sie auf einer Website surfen, können Sie auf Ihrem Computer oder Mobilgerät auch Cookies von
anderen Websites oder Webservern als der von Ihnen besuchten Website erhalten („Cookies von
Drittanbietern“). Einige Vorgänge könnten ohne die Verwendung von Cookies nicht durchgeführt werden, die
daher in bestimmten Fällen für das Funktionieren der Website technisch notwendig sind.
Es gibt verschiedene Arten von Cookies, die je nach ihren Merkmalen und Funktionen unterschiedlich lange
auf dem Computer oder Mobilgerät des Nutzers verbleiben können: Sitzungscookies, die beim Schließen des
Browsers automatisch gelöscht werden; dauerhafte Cookies, die bis zu einem bestimmten Ablaufdatum auf
dem Gerät des Nutzers verbleiben.
Nach den geltenden Rechtsvorschriften ist für die Verwendung von Cookies nicht immer die ausdrückliche
Zustimmung des Nutzers erforderlich. Insbesondere „technische Cookies“, d. h. solche, die ausschließlich für
die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz verwendet werden, oder die
unbedingt notwendig sind, um eine vom Nutzer ausdrücklich angeforderte Dienstleistung zu erbringen,
bedürfen keiner solchen Zustimmung. Mit anderen Worten, es handelt sich um Cookies, die für den Betrieb
der Website unerlässlich oder für die Durchführung der vom Nutzer gewünschten Aktivitäten notwendig
sind.
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Für „Tracking-Cookies“ dagegen, d. h. solche, die zur Erstellung von Nutzerprofilen dienen und verwendet
werden, um Werbebotschaften zu senden, die auf seine während der Online-Navigation gezeigte Präferenzen
abgestimmt sind, ist die ausdrückliche Zustimmung des Nutzers erforderlich.
2. Welche Cookies auf der Website verwendet werden.
Die Website verwendet Cookies für den Betrieb der Website und die Bereitstellung der darin enthaltenen
Dienste, zum Verständnis und zur Verbesserung des Navigationserlebnisses des Nutzers sowie zum Senden
von Werbung, die auf Ihre während der Online-Navigation gezeigten Präferenzen abgestimmt ist.
Die Website verwendet insbesondere:
- technische Cookies, d. h. Navigations- oder Sitzungscookies, die für den Betrieb der Website
unbedingt erforderlich sind oder die es Ihnen ermöglichen, die von Ihnen angeforderten Inhalte und
Dienstleistungen zu nutzen (Bedingung für die Rechtmäßigkeit: Erfüllung eines Vertrags oder
vorvertraglicher Maßnahmen, d. h. Navigation auf der Website und Nutzung ihrer Inhalte und
Dienstleistungen);
- analytische Cookies, die technischen Cookies gleichgestellt sind, einschließlich Cookies von
Drittanbietern, für die Erstellung von Statistiken in aggregierter Form (Bedingung für die
Rechtmäßigkeit: Abweichung von der Einholung der Zustimmung, die in der Gesetzgebung zur
elektronischen Kommunikation und insbesondere in Artikel 122 des Datenschutzgesetzes vorgesehen
ist, wie in den „Leitlinien für Cookies und andere Tracking-Tools - 10. Juni 2021“ des Garanten für den
Schutz personenbezogener Daten präzisiert);
- analytische Cookies, einschließlich Cookies von Drittanbietern, die es ermöglichen zu verstehen, wie
die Website von Ihnen und anderen Nutzern verwendet wird (Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit:
Ihre vorherige Zustimmung. Die Erteilung Ihrer Zustimmung ist rein fakultativ);
- Tracking-Cookies, einschließlich Cookies von Drittanbietern, d. h. Cookies zur Erstellung von
Nutzerprofilen, die verwendet werden, um Ihnen Werbebotschaften zu senden, die auf Ihre während
der Online-Navigation gezeigte Präferenzen abgestimmt sind (Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit:
Ihre vorherige Zustimmung. Die Erteilung Ihrer Zustimmung ist rein fakultativ).
Cookies von Drittanbietern, d. h. von anderen Websites oder Webservern als denen von Angelini, werden
ebenfalls für Zwecke verwendet, die diesen Drittanbietern vorbehalten sind.
Im Einzelnen handelt es sich bei den auf der Website vorhandenen Cookies um folgende:

Cookie-Name

Zweck

CookieConsent Necessary

_ga

Statistics

Quelle und
Art des Eigentum der
Cookies
Cookies
Technisc
he
Cookies 1 jhar

Analytisc
he
Cookies 2 jhar

Registrierte
Informationen

Registrierte Informationen

www.forever.laura Speichert den Zustimmungsstatus
biagiottiparfums.c des Benutzers für Cookies auf der
om
aktuellen Domäne.

Registriert eine eindeutige ID, die
www.forever.laura verwendet wird, um statistische
biagiottiparfums.c Daten dazu, wie der Besucher die
om
Website nutzt, zu generieren.
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Google

_gat

Statistics

Analytisc
he
Cookies 1 tag

www.forever.laura Wird von Google Analytics
biagiottiparfums.c verwendet, um die
om
Anforderungsrate einzuschränken

Die
gesamte
Website

Informationen zu Google
Analytics-Cookies finden Sie
unter
https://developers.google.c
om/analytics/devguides/coll
ection/analyticsjs/cookie-us
age
Informationen zum
Datenschutz durch Google
Inc. finden Sie unter
https://policies.google.com/
privacy

Google

_gid

Statistics

Analytisc
he
Cookies 1 tag

Registriert eine eindeutige ID, die
verwendet wird, um statistische
www..laurabiagiot Daten dazu, wie der Besucher die
tiparfums.com
Website nutzt, zu generieren.

Die
gesamte
Website

Informationen zu Google
Analytics-Cookies finden Sie
unter
https://developers.google.c
om/analytics/devguides/coll
ection/analyticsjs/cookie-us
age
Informationen zum
Datenschutz durch Google
Inc. finden Sie unter
https://policies.google.com/
privacy

Facebook

_fbp

Marketing

TrackingCookies 3 monat

Wird von Facebook genutzt, um
eine Reihe von Werbeprodukten
anzuzeigen, zum Beispiel
www..laurabiagiot Echtzeitgebote dritter
tiparfums.com
Werbetreibender.

Die
gesamte
Website

Informationen zum
Datenschutzmanagement
von Facebook finden Sie
unter:
https://it-it.facebook.com/p
olicy.php
Facebook

fr

Marketing

TrackingCookies 3 monat

facebook.com

Wird von Facebook genutzt, um
eine Reihe von Werbeprodukten
anzuzeigen, zum Beispiel
Echtzeitgebote dritter
Werbetreibender.

Die
gesamte
Website

Informationen zum
Datenschutzmanagement
von Facebook finden Sie
unter:
https://it-it.facebook.com/p
olicy.php
Facebook

tr

Marketing

TrackingCookies Sitzung

facebook.com

Wird von Facebook genutzt, um
eine Reihe von Werbeprodukten
anzuzeigen, zum Beispiel
Echtzeitgebote dritter
Werbetreibender.
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Google

ads/ga-audienc
es
Marketing

TrackingCookies Sitzung

Die
gesamte
Website

google.com

Informationen zu Google
Analytics-Cookies finden Sie
unter
https://developers.google.c
om/analytics/devguides/coll
ection/analyticsjs/cookie-us
age
Informationen zum
Datenschutz durch Google
Inc. finden Sie unter
https://policies.google.com/
privacy

Die semantische Kodierung der Cookies („Cookie-Name“) entspricht derjenigen der Cookie-Anbieter („Quelle
und Zugehörigkeit des Cookies“). Die Kategorie, zu der die Cookies gehören, ist in der Spalte „Art des
Cookies“ angegeben.
3. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Ihre personenbezogenen Daten können zu den oben genannten Zwecken (in der Tabelle in Absatz 2)
weitergegeben werden:
● an die vom Verantwortlichen mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragten Personen
(Angestellte oder Mitarbeiter des Verantwortlichen);
● an die vom Verantwortlichen beauftragten Datenverarbeiter (Anbieter von IT-, Technologie- und
Telematikdienstleistungen);
● an andere eigenständige Verantwortliche der Verarbeitung (die in der Tabelle in Absatz 2 aufgeführt sind).
Ihre Daten können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auch an Steuerbehörden, Polizei-, Justiz- und
Verwaltungsbehörden zur Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten, zur Vorbeugung und zum Schutz vor
Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit, zur Feststellung, Ausübung oder Verteidigung von Rechten des
Verantwortlichen vor Gericht und aus anderen Gründen im Zusammenhang mit dem Schutz der Rechte und
Freiheiten anderer übermittelt werden.
4. Wie Cookies aktiviert oder deaktiviert werden können.
Browser
Sie können Cookies (ganz oder teilweise) über die spezifischen Funktionen Ihres Navigationsprogramms
(Browser) zulassen, blockieren oder löschen: wenn technische Cookies deaktiviert werden, ist die Website
möglicherweise nicht zugänglich oder bestimmte Dienste oder Funktionen der Website sind nicht verfügbar
oder funktionieren nicht ordnungsgemäß und/oder Sie sind gezwungen, bestimmte Informationen oder
Einstellungen bei jedem Besuch der Website zu ändern oder manuell einzugeben (die Installation von
technischen Cookies ist eine notwendige Voraussetzung für das ordnungsgemäße Funktionieren der
Website).
Wie Sie die Verwendung von Cookies in Ihrem Browser einstellen können, entnehmen Sie bitte der
entsprechenden Anleitung.
Nachstehend finden Sie Links zu den Cookie-Anweisungen für die wichtigsten Browser:
- Internet Explorer
- Firefox
- Chrome
- Opera
- Safari
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Safari auf iPhone, iPad oder iPod touch

Cookie-Zentrum
Sie können wählen, welche Kategorien von Cookies Sie zulassen möchten, indem Sie sie in unserem
Cookie-Center auswählen (indem Sie auf Ihre Cookie-Auswahl überprüfen klicken).
Wir informieren Sie darüber, dass:
- da es sich bei den „technischen Cookies“ um solche handelt, die für den Betrieb der Website oder die
Nutzung der angeforderten Inhalte und Dienste unbedingt erforderlich sind, es nicht möglich ist, diese Art
von Cookies zu deaktivieren, da dies den ordnungsgemäßen Betrieb der Website oder die Nutzung ihrer
Inhalte und Dienste beeinträchtigen würde. Wenn Sie nicht wünschen, dass diese Kategorie von Cookies
auf Ihrem Gerät installiert wird, sollten Sie die Website nicht nutzen (die Installation von technischen
Cookies ist eine notwendige Voraussetzung für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website);
- da „analytische Cookies, die mit technischen Cookies gleichgesetzt werden können“, ausschließlich dazu
dienen, Statistiken in aggregierter Form zu erstellen, die es dem Verantwortlichen ermöglichen, das
Navigationserlebnis der Nutzer zu verstehen und zu verbessern, für sie dieselben Regeln wie für
technische Cookies gelten. Wenn Sie nicht wünschen, dass diese Kategorie von Cookies auf Ihrem Gerät
installiert wird, sollten Sie die Website nicht nutzen;
- die Verweigerung der Zustimmung zur Installation und Verwendung von „analytischen Cookies“
(einschließlich Cookies von Drittanbietern) oder „Tracking-Cookies“ (einschließlich Cookies von
Drittanbietern) keine Auswirkungen auf den Betrieb der Website hat. Die Erteilung Ihrer Zustimmung ist
rein fakultativ.
Zusätzlich zu diesem Verfahren können Sie Cookies auch über die spezifischen Funktionen Ihres Browsers
(mehr dazu oben) (ganz oder teilweise) blockieren oder löschen.
Die Entscheidungen, die Sie in Bezug auf die Cookies der Website treffen, werden wiederum in einem
speziellen technischen Cookie mit den in der Cookie-Tabelle angegebenen Merkmalen gespeichert. Dieses
Cookie könnte jedoch unter Umständen nicht ordnungsgemäß funktionieren: in solchen Fällen empfehlen wir
Ihnen, unerwünschte Cookies zu löschen und ihre Verwendung auch über die Funktionen Ihres Browsers zu
verhindern.
Ihre Cookie-Einstellungen müssen zurückgesetzt werden, wenn Sie verschiedene Geräte oder Browser für
den Zugriff auf die Website verwenden oder wenn Sie Cookies von Ihrem Gerät löschen.
5. Andere Tracking-Tools
Weitere Informationen über andere tracking-tools finden Sie in der Datenschutzrichtlinie der Website.
6. Nicht-EU/EWR-Übermittlung von personenbezogenen Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht in Länder außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermittelt, die kein angemessenes Datenschutzniveau gemäß den
Entscheidungen
der
Europäischen
Kommission
bieten(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/ad
equacy-decisions_en).
7. Rechte des Betroffenen
Als betroffene Person haben Sie das Recht:
● eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden
oder nicht, und in diesem Fall, Zugang zu den Daten und den entsprechenden Informationen zu erhalten
(Recht auf Zugang);
● eine Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, d. h. die Berichtigung, Ergänzung oder Aktualisierung
ungenauer oder nicht mehr zutreffender Daten sowie die Vervollständigung unvollständiger
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personenbezogener Daten, auch durch Abgabe einer ergänzenden Erklärung (Recht auf Berichtigung) zu
verlangen;
● die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (Recht auf Vergessenwerden);
● die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu erwirken, d. h., dass der
Verantwortliche diese Daten aufbewahrt, ohne sie jedoch verwenden zu können (Recht auf
Einschränkung);
● vom Verantwortlichen Ihre personenbezogenen Daten in einem standardisierten Format zu erhalten und
sie, soweit technisch möglich, direkt an einen von Ihnen angegebenen Dritten zu übermitteln (Recht auf
Übertragbarkeit);
● ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund der vor dem Widerruf erteilten Einwilligung berührt wird
(Widerruf der Einwilligung).
Darüber hinaus haben Sie als Betroffener ein Recht auf Widerspruch, d. h.:
● jederzeit aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, insbesondere für Marketingzwecke einschließlich Profiling, Widerspruch
einzulegen.
Um diese Rechte auszuüben, können Sie sich jederzeit an den Verantwortlichen wenden, indem Sie an
Angelini Beauty S.p.A., Via Melchiorre Gioia, n. 8, 20124 Milano, (MI), Italia oder an die E-Mail-Adresse
dpo@angelinibeauty.com oder an den Datenschutzbeauftragten (DSB) c/o Angelini Beauty S.p.A, Via Gioia
Melchiorre, 8 20124 Milano (MI), Italia oder an die E-Mail-Adresse dpo@angelinibeauty.com schreiben.

8. Beschwerde
Wenn Sie der Meinung sind, dass unsere Verwendung von Cookies und anderen Tracking-Tools rechtswidrig
ist, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen (in Italien der „Garante per
la protezione dei dati personali“, weitere Informationen unter www.garante privacy.it).
Die Beschwerde kann auch bei einer anderen Aufsichtsbehörde als der italienischen eingereicht werden,
wenn es sich dabei um die Aufsichtsbehörde des Landes der Europäischen Union (EU) handelt, in dem Sie
gewöhnlich wohnen oder arbeiten oder in dem der mutmaßliche Verstoß stattgefunden hat.
9. Weitere Informationen
Weitere Informationen und Einzelheiten zu den verschiedenen Arten von Cookies, ihrer Funktionsweise und
ihren Eigenschaften finden Sie auf der von Angelini unabhängigen und frei zugänglichen Website www.All
About Cookies.org.
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Angelini über die Website finden Sie
in der entsprechenden Datenschutzrichtlinie.
10. Änderungen dieses Informationsschreibens
Die ständige Weiterentwicklung unserer Aktivitäten kann zu Änderungen der oben genannten Punkte führen.
Diese Cookie-Richtlinie kann daher im Laufe der Zeit geändert und ergänzt werden, was auch im Hinblick auf
neue Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten und elektronischer Kommunikation
erforderlich sein könnte.
Die neueste Version dieser Cookie-Richtlinie wird auf dieser Seite mit einem Hinweis darauf veröffentlicht,
wann sie zuletzt aktualisiert wurde. Wir fordern Sie daher auf, diese Seite zu konsultieren, wenn Sie die
Website aufrufen.
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