
 

 

Cookie Policy 
 

Sehr geehrter Interessent, PANALEX GMBH - Industriezone 16 - 39030 OLANG (BZ) - MWST NR. 
0115110218, die telefonisch unter 0474 495000 oder unter der E-Mail-Adresse info@panalex.it 
kontaktiert werden kann, möchte Sie darüber informieren, dass Sie auf dieser Seite alle Informationen für 
die Verarbeitung der Sie betreffenden persönlichen Daten finden. Bitte wählen Sie aus dem Menü auf der 
linken Seite die Informationen aus, die Sie interessieren, und wählen Sie den gewünschten Abschnitt. Für 
eine weitere Klärung setzen Sie sich bitte unverzüglich mit uns in Verbindung, wir geben Ihnen gerne alle 
Informationen, die Sie benötigen. Sie können Ihre Zustimmung zur Cookie-Erklärung auf unserer Website 
jederzeit ändern oder zurückziehen. Weitere Informationen darüber, wer wir sind, wie Sie uns 
kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, finden Sie in unserer 
Datenschutzerklärung. Ihre Zustimmung gilt für die folgenden Bereiche: www.panalex.it. 
Ihr aktueller Status: Keine Zustimmung erteilt. Verwalten Sie Ihre Zustimmung. 

Was sind Cookies? 

Cookies sind kleine Textdateien, die von der Website an das Terminal der betreffenden Person (in der 
Regel an den Browser) gesendet werden, wo sie gespeichert werden und dann beim nächsten Besuch 
desselben Benutzers an die Website zurückgesandt werden. Ein Cookie kann keine anderen Daten von 
der Festplatte des Benutzers abrufen oder Computerviren übertragen oder E-Mail-Adressen erfassen. Jedes 
Cookie ist einzigartig für den Webbrowser des Benutzers. Einige der Funktionen von Cookies können an 
andere Technologien delegiert werden. In diesem Dokument wird der Begriff "Cookie" verwendet, um 
sowohl auf Cookies als solche als auch auf alle ähnlichen Technologien zu verweisen. Cookies können 
verwendet werden, um Informationen in Bezug auf Ihre Präferenzen aufzuzeichnen, wie z.B. die Seiten, 
die Sie durchsuchen oder Dateien von unserer Website herunterladen, oder andere ähnliche Aktionen, die 
Sie während Ihres Besuchs auf unserer Website durchführen. 

Cookies der ersten oder dritten Partei 

Cookies können First- oder Third-Party-Cookies sein, wobei "First Party" Cookies bedeutet, die vom 
Website-Eigentümer entwickelt wurden, während "Third Party" Cookies bedeutet, die von Dritten in Bezug 
auf den Website-Eigentümer entwickelt wurden. 

Art der Cookies 

Auf dieser Website installierte Cookies 

Die auf unserer Website verwendeten Cookies sind in die folgenden Kategorien eingeteilt. 

  



 

 

Erforderlich 

Cookies sind für das einwandfreie Funktionieren der Website absolut unerlässlich. Nur Cookies, die die 
grundlegenden Funktions- und Sicherheitsmerkmale der Website garantieren, sind in dieser Kategorie 
enthalten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen. 

Nicht erforderlich 

Als unnötige Cookies werden alle Cookies definiert, die für den Betrieb der Website möglicherweise nicht 
besonders notwendig sind und die speziell dazu verwendet werden, durch Analyse, Werbung oder 
andere eingebettete Inhalte persönliche Daten von Benutzern zu sammeln. Es ist obligatorisch, die 
Zustimmung des Benutzers einzuholen, bevor diese Cookies auf Ihrer Website ausgeführt werden. 

Analytik 

Analytische Cookies werden verwendet, um zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren. 
Diese Cookies helfen dabei, Informationen über Metriken wie die Anzahl der Besucher, Absprungrate, 
Quelle des Datenverkehrs usw. bereitzustellen. 

Leistung 

Leistungs-Cookies werden verwendet, um die wichtigsten Leistungsindikatoren der Website zu verstehen 
und zu analysieren, was dazu beiträgt, den Besuchern eine bessere Benutzererfahrung zu bieten. 

Anzeige 

Werbe-Cookies werden verwendet, um Besuchern relevante Anzeigen und Marketingkampagnen zur 
Verfügung zu stellen. Diese Cookies verfolgen die Besucher durch die Websites und sammeln 
Informationen zur Bereitstellung personalisierter Werbung. 
In der folgenden Liste sind die auf unserer Website verwendeten Cookies aufgeführt. 
 
 

Domain Cookie Beschreibung 
goolge.com 1P_JAR (2 Monate) Diese Cookies werden über eingebettete YouTube-Videos 

gesetzt. Sie erfassen anonyme statistische Daten 
beispielsweise darüber, wie oft das Video angezeigt wird 
und welche Einstellungen für die Wiedergabe verwendet 
werden. Es werden keine vertraulichen Daten erhoben, 
sofern Sie nicht in Ihr Google-Konto einloggen. In einem 
solchen Fall wird Ihre Auswahl mit ihrem Konto verknüpft, z. 
B. wenn Sie „Gefällt mir“ bei einem Video anklicken.  

google.com APISID (20 Monate) Siehe oben 
youtube.com CONSENT (20 Jahre 1 

Monat) 
Siehe oben 



 

 

google.com HSID (2 Jahre) Siehe oben 
google.com NID (6 Monate) Siehe oben 
google.com OGPC (1 Monat) Siehe oben 
google.com OTZ (1 Monat) Siehe oben 
google.com SAPISID (2 Jahre) Siehe oben 
google.com SID (2 Jahre) Siehe oben 
google.com SIDCC (3 Monate) Siehe oben 
google.com SSID (2 Jahre) Siehe oben 

 

Cookie-Verwaltung 

Sie können Ihre Cookie-Präferenzen verwalten, indem Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen" klicken und 
die Cookie-Kategorien im Popup entsprechend Ihren Präferenzen aktivieren oder deaktivieren. 
Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Präferenzen später während Ihrer Browsing-Sitzung zu ändern, können 
Sie auf Ihrem Bildschirm auf den Reiter "Privacy & Cookie Policy" klicken. 
Dadurch wird die Einverständniserklärung erneut angezeigt, so dass Sie Ihre Präferenzen ändern oder Ihre 
Zustimmung vollständig zurückziehen können. Sie können Cookies auf den Websites deaktivieren, indem 
Sie spezielle Software wie z.B. Ghostery für Ihren Browser herunterladen und die Verwendung von 
einzelnen Cookies deaktivieren. 
Oder Sie können den Modus "anonymes Browsen" aktivieren - dies ist eine Funktion, die es Ihnen 
ermöglicht, zu browsen, ohne Spuren Ihrer Browsing-Daten in Ihrem Browser zu hinterlassen. 
Diese Funktion erlaubt es Ihnen nur, Ihre Browsing-Daten nicht in Ihrem Browser zu speichern. Darüber 
hinaus bieten mehrere Browser verschiedene Methoden zum Blockieren und Löschen von Cookies, die von 
Websites verwendet werden. 
Sie können Ihre Browsereinstellungen ändern, um Cookies zu blockieren/entfernen. 
Unten finden Sie einen Link zu den Konfigurationspanels einiger bekannter Browser: 

Unten finden Sie einen Link zu den Konfigurationspanels einiger bekannter Browser: 

Chrom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-
desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-
0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-
bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd 

Safari 6: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac 

Safari iOS (mobile Geräte): https://support.apple.com/en-us/HT201265 



 

 

Oper: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 

Um mehr darüber zu erfahren, wie man Cookies verwaltet und löscht, besuchen Sie wikipedia.org, 
www.allaboutcookies.org 

Annahme und Verzicht auf Cookies 

Wenn Sie diese Website weiter durchsuchen, das Informationsband schließen oder auf einen beliebigen 
Teil der Seite klicken oder scrollen, um zusätzliche Inhalte hervorzuheben, akzeptieren Sie die Cookie-
Richtlinie, und es werden Cookies gesetzt und gesammelt. Wenn Sie beim Verlassen der Website keine 
Cookies akzeptieren, verbleiben alle bereits lokal in Ihrem Browser registrierten Cookies dort, werden aber 
von uns nicht mehr gelesen oder verwendet, bis Sie die Richtlinie nachträglich akzeptieren. Sie haben 
jederzeit die Möglichkeit, solche Cookies jederzeit über die oben genannten Methoden zu entfernen. 
Für jegliche Information oder Klarstellung schreiben Sie an info@panalex.it 
 
 


