
COOKIE-RICHTLINIE HAFTUNGSAUSSCHLUSS DES UNTERNEHMENS 
LO SCALINO S.R.L. 

(EU-Verordnung 2016/679)

WAS SIND COOKIES
Cookies sind kleine Textzeichenfolgen, die die vom Benutzer besuchten Anwendungen an sein
Endgerät  (an  den  Browser)  senden,  wo  sie  gespeichert  werden,  bevor  sie  beim nächsten
Besuch desselben Benutzers erneut an dieselben Anwendungen übertragen werden.
Cookies  werden  verwendet,  um  schneller  auf  Online-Dienste  zuzugreifen  und  die
Benutzernavigation  durch  Sitzungsüberwachung,  Speicherung  von  Benutzerinformationen,
schnelleres Hochladen von Inhalten usw. zu verbessern.
 

ARTEN VON COOKIES
Cookies können sein:
Erstanbieter-Cookies: Dies sind die proprietären Cookies, die von der Website verwendet 
werden, um dem Benutzer eine effizientere Navigation zu ermöglichen und / oder die von ihm 
ausgeführten Aktionen zu überwachen;
Cookies von Drittanbietern: Dies sind Cookies, die von einer anderen Website als der, die 
Sie gerade besuchen, gesetzt werden, um es dem Benutzer zu ermöglichen, effizienter zu 
surfen und / oder die von ihm ausgeführten Aktionen zu überwachen.
Weiterhin können verschiedene Arten von Cookies unterschieden werden:

Technische und analytische Cookies: Dies sind Cookies im Zusammenhang mit Aktivitäten,
die für das Funktionieren und die Bereitstellung des Dienstes unbedingt erforderlich sind (z. B. 
Sitzungscookies für die Anmeldung), Cookies zum Speichern von Einstellungen und zur 
Optimierung (z. B. Warenkorb-Cookies oder Sprach-/Währungsauswahl, usw.), analytische 
Cookies zum Sammeln von Informationen in anonymer und aggregierter Form.
Zu den technischen Cookies gehören:

Sitzungs-oder Navigations-Cookies: Sie werden verwendet, um die Aktivität des 

Benutzers im Netzwerk zu verfolgen. Sie gewährleisten die normale Navigation und 
Nutzung der Website, ermöglichen zum Beispiel eine schnellere Navigation, einen Kauf 
oder die Authentifizierung für den Zugang zu eingeschränkten Bereichen und sind in 
der Tat für ihr korrektes Funktionieren erforderlich;

 Funktionalitäts-Cookies: ermöglichen dem Benutzer das Browsen nach einer Reihe 

ausgewählter Kriterien (z. B. die Sprache, die zum Kauf ausgewählten Produkte usw.), 
um den ihm erbrachten Service zu verbessern;

Analytische Cookies: werden verwendet, um Informationen über die Nutzung der 

Website zu sammeln. Der Eigentümer verwendet diese Informationen für statistische 
Analysen, um die Website zu verbessern und ihre Nutzung zu vereinfachen sowie um 
ihr korrektes Funktionieren zu überwachen. Diese Art von Cookie sammelt anonyme 
Informationen über die Aktivitäten der Benutzer auf der Website und darüber, wie sie 
auf die Website und die besuchten Seiten gelangt sind. Cookies in dieser Kategorie 
werden von der Website selbst oder von Domänen Dritter gesendet. Analytische 
Cookies können sein:

Analytische Cookies von Erstanbietern: Ähnlich wie technische 

Cookies, wenn sie direkt vom Eigentümer der Website verwendet werden, 
ohne den Benutzer zu profilieren, aber nur, um Informationen in 



aggregierter und anonymer Form über die Anzahl der Benutzer und wie sie 
die Website besuchen, für statistische Zwecke und zur Verbesserung zu 
sammeln Leistung der Website;
Analytische Cookies von Drittanbietern: Sie werden von 

Drittanbietern zur Verfügung gestellt und als technische Cookies behandelt,
wenn die Drittanbieter den Benutzer nicht mit geeigneten Tools profilieren, 
um die Identifizierungskraft von Cookies zu verringern (z. B. durch 
Maskierung wesentlicher Teile der IP-Adresse) und ohne die gesammelten 
Informationen mit anderen abzugleichen, die sie bereits haben.

Für technische Cookies ist nur die Veröffentlichung der Cookie-Richtlinie erforderlich, ohne dass
eine Zustimmung eingeholt werden muss. Sie zu deaktivieren oder zu löschen, auf die 
Funktionen Ihres Browsers zuzugreifen, könnte die optimale Navigation auf dieser Website 
beeinträchtigen.

 Profiling-Cookies: Sie werden verwendet, um das Surfen des Benutzers im Internet 

zu überwachen und ein Profil seiner Gewohnheiten zu erstellen:
 Erstanbieter-Profiling-Cookies: werden vom Datenverantwortlichen 

installiert, um Profile in Bezug auf den Benutzer zu erstellen, um Werbebotschaften 
gemäß den beim Surfen im Internet angezeigten Präferenzen zu senden. Angesichts
ihres besonderen Eingriffs in die Privatsphäre der Nutzer verlangt die geltende 
Gesetzgebung, dass der Nutzer mit angemessenen Informationen über die Nutzung 
derselben seine Zustimmung geben muss;
 Profiling-Cookies von Drittanbietern: werden von Drittanbietern verwendet, 

die auf die Informationen im Klartext zugreifen, also nicht im anonymen und 
aggregierten Modus, und sie mit anderen Daten kreuzen, die sich bereits in ihrem 
Besitz befinden. Die Website hat keine direkte Kontrolle über einzelne Cookies von 
Drittanbietern. Der Benutzer wird daher aufgefordert, die Cookie-Richtlinie auf der 
Website des Drittanbieters zu überprüfen.

Die Verwendung dieser Cookies erfordert die vorherige Zustimmung des Benutzers.

COOKIES INSTALLIERT
Die Cookies auf dieser Seite sind:

 ■  Technische und analytische Cookies (die nicht dauerhaft auf dem Computer des 
Benutzers gespeichert werden und beim Schließen des Browsers verschwinden) sind 
streng auf die Übertragung von Sitzungskennungen beschränkt, die für einen sicheren und
effizienten Export der Website erforderlich sind.
■  Cookies von Drittanbietern, die Profiling- und Tracking-Aktivitäten des Benutzers 
auch ohne Wissen des Eigentümers durchführen können. Für weitere Informationen 
empfehlen wir Ihnen, die Datenschutzrichtlinien der einzelnen unten aufgeführten Dienste
sorgfältig zu konsultieren.

Nachfolgend finden Sie die Liste der Cookies auf dieser Website:

CookieConsent: Speichert den Einwilligungsstatus der Cookies des Benutzers für die aktuelle 
Domain. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite: https://www.cookiebot.com/privacy-
policy/ 

https://www.cookiebot.com/privacy-policy/
https://www.cookiebot.com/privacy-policy/


CONSENT  Wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Marketingkategorie im 
Cookie-Banner akzeptiert hat. Dieser Cookie ist notwendig für die Einhaltung der DSGVO der 
Webseite.

Diese Website verwendet Google Analytics, einen Statistik- und Webanalysedienst, der 
von Google Inc. angeboten wird. Er zielt darauf ab, festzustellen, welche Seiten von Website-
Besuchern am häufigsten aufgerufen werden, wie lange sie sich in demselben geografischen 
Gebiet aufgehalten haben, aus dem sie kommen.
Diese Informationen werden von www.rutschfestergitterrost.com nur zu 
statistischen Zwecken und in streng anonymisierter Form verarbeitet. Diese Seite 
verwendet Google Analytics mit anonymisierten IP-Adressen.
Die von Google Analytics gesammelten Informationen, einschließlich der IP-Adresse des 
Besuchers, werden anonymisiert an den Server von Google Inc. übermittelt. Diese Cookies 
können nicht zur Profilerstellung oder Identifizierung von Benutzern verwendet werden, 
sondern dienen ausschließlich statistischen Zwecken in aggregierter Form.

_ga, _gat, _gid Google Analytics mit anonymisierter IP
Google Analytics ist ein von Google Inc. bereitgestellter Dienst, der Cookies verwendet, um 
Besuche auf der Website und Käufe zu Analysezwecken zu messen. Die IP-Adresse der 
Benutzer wird anonymisiert.

  Cookies von Youtube ■

Youtube ist eine Plattform von Google zum Teilen von Videos, die Cookies verwendet, um 
Informationen von Benutzern und Navigationsgeräten zu sammeln:

VISITOR_INFO1_LIVE von  youtube.com Versuchen Sie auf Seiten mit integrierten 
YouTube-Videos die Verbindungsgeschwindigkeit des Nutzers einzuschätzen. 

YSC von youtube.com Registrieren Sie eine eindeutige ID für Statistiken darüber, welche 
YouTube-Videos vom Benutzer angesehen wurden.

yt-remote-connected-devices  Merken Sie sich die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers 
mithilfe des integrierten YouTube-Videos

yt-remote-device-id   Merken Sie sich die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mithilfe 
des integrierten YouTube-Videos

yt-remote-cast-installed  Merken Sie sich die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers 
mithilfe des integrierten YouTube-Videos

yt-remote-cast-available  Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen
Webseiten integrierten Youtube-Videos

yt-remote-fast-check-period   Merken Sie sich die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers 
mithilfe des integrierten YouTube-Videos

yt-remote-session-app   Merken Sie sich die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers 
mithilfe des integrierten YouTube-Videos



yt-remote-session-name  Merken Sie sich die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers 
mithilfe des integrierten YouTube-Videos

yt.innertube::nextId  Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, 
die der Benutzer gesehen hat, zu behalten.

yt.innertube::requests  Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von 
YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite:  https://policies.google.com/privacy?
hl=it&gl=it 

DAUER DER COOKIES
Cookies haben eine Dauer, die durch das Ablaufdatum oder durch eine bestimmte Aktion wie
das  Schließen  des  zum  Zeitpunkt  der  Installation  festgelegten  Browsers  bestimmt  wird.
Cookies können sein:
temporär oder Sitzung: Sie werden verwendet, um temporäre Informationen zu speichern,
ermöglichen die Verbindung der während einer bestimmten Sitzung durchgeführten Aktionen
und werden vom Computer entfernt, wenn der Browser geschlossen wird;
dauerhaft: Sie werden verwendet, um Informationen wie den Namen und das Passwort für
den Zugang zu speichern, um zu verhindern, dass der Benutzer sie jedes Mal erneut eingeben
muss, wenn er eine bestimmte Website besucht. Diese bleiben auch nach dem Schließen des
Browsers auf dem Rechner gespeichert.
Dem Benutzer steht es frei, die getroffenen Entscheidungen jederzeit zu ändern.

ERKLÄRUNG DER ZUSTIMMUNG
Bei zustimmungspflichtigen Cookies zeigt der Benutzer beim ersten Besuch der Website 
automatisch ein Banner an, das sowohl den Link zu diesen vollständigen Informationen als 
auch die Bitte um Zustimmung zur Verwendung von Cookies enthält.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ändern oder widerrufen.
Sie können das Senden aller oder einiger unserer Cookies von Ihrem Terminal frei 
akzeptieren oder ablehnen.

WIE MAN DIE COOKIES DEAKTIVIERT
Sie können Ihre Cookie-Einstellungen direkt in Ihrem Browser verwalten und verhindern, dass
Dritte Cookies installieren.
Über die Browsereinstellungen ist es auch möglich, in der Vergangenheit installierte Cookies zu
löschen, einschließlich des Cookies, in dem die Zustimmung zur Installation von Cookies durch
diese  Website  gespeichert  wurde.  Durch das  Deaktivieren aller  Cookies  kann die  Funktion
dieser Website beeinträchtigt werden.

Der Benutzer kann Informationen finden und sein Recht ausüben, der Verfolgung von Cookies 
in seinem Browser zu widersprechen, unter den folgenden Adressen:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/internet-explorer/delete-manage-cookies; 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647; 

https://support.google.com/chrome/answer/95647
http://windows.microsoft.com/internet-explorer/delete-manage-cookies
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it


Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences; 
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/; 
Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411. 

Nutzerrechte
Benutzer können bestimmte Rechte in Bezug auf die vom Eigentümer verarbeiteten Daten 
ausüben. Der Nutzer hat insbesondere das Recht:

 Einwilligung jederzeit widerrufen;
 sich der Verarbeitung ihrer Daten widersetzen;
 Zugriff auf Ihre Daten;
 überprüfen und um Berichtigung bitten;
 erhalten Sie die Einschränkung der Behandlung;
 die Löschung oder Entfernung Ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten;
 Ihre Daten erhalten oder an einen anderen Eigentümer übertragen lassen;
 eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde für den Schutz personenbezogener Daten 

einreichen und/oder vor Gericht gehen.
Um ihre Rechte auszuüben, können Benutzer eine Anfrage an die in diesem Dokument 
angegebenen Kontaktdaten des Eigentümers senden. Anfragen werden kostenlos gestellt und 
vom Datenverantwortlichen so schnell wie möglich bearbeitet, in jedem Fall innerhalb von 30 
Tagen.

Um diese Rechte auszuüben, schreiben Sie an den Datenverantwortlichen: LO SCALINO 
S.R.L., der seinen Sitz hat Via Per Castelfranco, 33 40053 Valsamoggia (Bologna)  – Italien, 
MwSt: 02573080369, E-Mail-Addresse: info@loscalino.com

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie unter folgendem Link 
https://www.rutschfestergitterrost.com/datenschutz-bestimmungen.pdf 
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https://www.rutschfestergitterrost.de/datenschutz-bestimmungen.pdf
https://support.apple.com/kb/ph21411
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