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Die Cargo Pak-Websites verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um die ordnungsgemäße 
Verfahrenfunktion  zu gewährleisten und die Nutzung von Online-Anwendungen zu verbessern. 
Dieses Dokument enthält detaillierte Informationen zur Verwendung von Cookies und ähnlichen 
Technologien, zu deren Verwendung durch Cargo Pak und zu deren Verwaltung. 
  
  

Definitionen  
 
Cookies sind kurze Textauszüge (Buchstaben und / oder Zahlen), die der Webserver erlauben, 
Informationen auf dem Client (Browser) bei einem Besuch auf der Website (Session-Cookies) oder 
später, auch nach mehreren Tagen (dauerhafte Cookies) zu speichern. Cookies werden basierend 
auf den Benutzerpräferenzen vom jeweiligen Browser auf dem verwendeten Gerät (Computer, 
Tablet, Smartphone) gespeichert.  
 
Ähnliche Technologien, wie zum Beispiel Web Beacons, transparente GIFs und alle mit HTML5 
eingeführten Formen des lokalen Speichers, können verwendet werden, um Informationen über 
das Benutzerverhalten und die Nutzung von Diensten zu sammeln. 
 
Im Rest dieses Dokuments verweisen wir auf Cookies und alle ähnlichen Technologien, indem wir 
einfach das Wort "Cookie" verwenden. 
  

Arten von Cookies  
 
Basierend auf den Eigenschaften und der Verwendung von Cookies können wir verschiedene 
Kategorien unterscheiden: 
 
• Unbedingt erforderliche Cookies. Diese Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren 
der Cargo Pak-Websites unerlässlich und werden zur Verwaltung vom Login und  Zugriff auf die 
reservierten Funktionen der Website verwendet. Die Dauer der Cookies ist streng auf die 
Arbeitssitzung beschränkt (wenn der Browser geschlossen wird, werden sie gelöscht). Ihre 
Deaktivierung könnte die Nutzung der Dienste beeinträchtigen, auf die über Login zugegriffen 
werden kann. Der öffentliche Teil der Cargo Pak-Websites bleibt normalerweise verwendbar.  
• Analyse- und Leistungscookies. Diese Cookies werden verwendet, um den Datenverkehr und 
die Nutzung der Website anonym zu erfassen und zu analysieren. Ohne den Benutzer zu 
identifizieren, können sie beispielsweise feststellen, ob sich derselbe Benutzer zu unterschiedlichen 
Zeiten verbindet. Sie überwachen Sie das System und verbessern seine Leistung und 
Benutzerfreundlichkeit. Die Deaktivierung dieser Cookies kann ohne Verlust der Funktionalität 
durchgeführt werden.  
• Profilierungscookies: Diese sind permanente Cookies, die verwendet werden, um (anonym und 
nicht) die Benutzereinstellungen zu identifizieren und seine Browser-Erfahrung zu bessern. 
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Cookies von Drittanbietern  
 
Wenn Sie eine Website besuchen, erhalten Sie möglicherweise Cookies sowohl von der besuchten 
Website ("Eigentümer") als auch von Websites, die von anderen Organisationen ("Drittanbietern") 
verwaltet werden. Ein bemerkenswertes Beispiel ist das Vorhandensein von "Social Plugins" für 
Facebook, Twitter, Google+ und LinkedIn. Diese sind Teil der besuchten Seite, die direkt von den 
oben genannten Sites generiert und in die Seite der Host-Site integriert werden.  
 
Die häufigste Verwendung von Social Plugins zielt darauf ab, Inhalte in sozialen Netzwerken zu 
teilen. Das Vorhandensein dieser Plugins beinhaltet die Übertragung von Cookies von und zu allen 
Websites, die von Dritten verwaltet werden. Die Verwaltung der von "Dritten" gesammelten 
Informationen unterliegt den relevanten Informationen, auf die Bezug genommen werden sollte. 
Um mehr Transparenz und Bequemlichkeit zu gewährleisten, werden im Folgenden die 
Webadressen der verschiedenen Methoden zur Verwaltung von Informationen und Cookies 
angegeben.  
 
Facebook Informationen: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
Facebook (Konfiguration): Greifen Sie auf Ihr Konto zu. Datenschutzbereich.  
Twitter-Informationen: https://support.twitter.com/articles/20170514  
Twitter (Konfiguration): https://twitter.com/settings/security 
 LinkedIn-Informationen: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy  
LinkedIn (Konfiguration): https://www.linkedin.com/settings/Informatives 
 

Google Analytics  
 
Cargo Pak-Websites enthalten auch bestimmte Komponenten, die von Google Analytics, einem von 
Google, Inc. ("Google") bereitgestellten Web-Verkehrsanalysedienst, übertragen werden. Auch in 
diesem Fall handelt es sich um Cookies von Drittanbietern, die anonym gesammelt und verwaltet 
werden, um die Leistung der Host-Site zu überwachen und zu verbessern (Leistungs-Cookies).  
 
Google Analytics verwendet "Cookies", um anonyme Informationen über das Nutzungsverhalten 
von Cargo Pak-Websites (einschließlich der IP-Adresse des Nutzers) zu sammeln und zu 
analysieren. Diese Informationen werden von Google Analytics gesammelt und verarbeitet, um 
Reports über die Aktivitäten auf den Websites für die Betreiber von Cargo Pak zusammenzustellen. 
Auf dieser Website wird das Google-Analysetool nicht zur Überwachung oder Erfassung 
personenbezogener Identifikationsdaten verwendet (und Dritten nicht gestattet). Google wird in 
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen oder versuchen, 
eine IP-Adresse mit der Identität eines Nutzers zu verknüpfen. Google wird diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben wird oder in den Fällen, 
wo solche Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie 
unter folgendem Link: 
 
https://www.google.it/policies/privacy/partners/  
 
Der Nutzer kann die Aktion von Google Analytics selektiv deaktivieren, indem er die Opt-In-
Komponente die von Google zur Verfügung gestellt werden in seinem Browser installiert. 
Informationen zum Deaktivieren der Aktion von Google Analytics finden Sie unter folgendem Link: 
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https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
  

Dauer von Cookies  
 
Einige Cookies (Sitzungscookies) bleiben nur so lange aktiv, bis der Browser geschlossen oder der 
Abmeldebefehl ausgeführt wird. Andere Cookies "überleben", wenn der Browser geschlossen wird 
und stehen dem Benutzer auch für spätere Besuche zur Verfügung. Diese Cookies werden als 
persistent bezeichnet und ihre Dauer wird vom Server zum Zeitpunkt ihrer Erstellung festgelegt. In 
einigen Fällen wird eine Frist festgelegt, in anderen Fällen ist die Dauer unbegrenzt. Durch das 
Surfen auf den Seiten der Cargo Pak-Websites können Sie jedoch mit Websites interagieren, die von 
Dritten betrieben werden und permanente Cookies und Profiling-Cookies erstellen oder ändern 
können. 
 
Verwaltung von Cookies Der Benutzer kann über die Einstellungen seines Browsers entscheiden, ob 
er Cookies akzeptiert. Achtung: Das vollständige oder teilweise Deaktivieren von technischen 
Cookies kann die Nutzung der Website-Funktionen beeinträchtigen, die für registrierte Benutzer 
reserviert sind. Die Nutzbarkeit von öffentlichen Inhalten ist im Gegenteil auch durch die 
vollständige Deaktivierung von Cookies möglich.  
 
Das Deaktivieren von Cookies von Drittanbietern hat keinerlei Auswirkungen auf das Surfen.  
 
Die Einstellung kann spezifisch für verschiedene Websites und Webanwendungen definiert werden. 
Darüber hinaus können Sie in den besten Browsern verschiedene Einstellungen für "proprietäre" 
und "Drittanbieter-Cookies" vornehmen. 
 
In Firefox können Sie beispielsweise über das Menü Extras-> Optionen -> Datenschutz auf ein 
Kontrollfeld zugreifen, in dem Sie festlegen, ob die verschiedenen Arten von Cookies akzeptiert und 
entfernt werden sollen.  
 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it:  
Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  
Internet Explorer: http://Fenster.microsoft.com/en-us/Windows7/how-to-manage-Cookies-in-
Internet-Explorer-9  
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html  
Safari: http : //support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US 
 
Aktualisierung der Informationen Cargo Pak wird diese Informationen ständig aktualisieren. Der 
Abschnitt "LETZTES UPDATE" am Ende der Seite gibt das Datum an, woran die Informationen 
aktualisiert wurden. Cargo Pak wird auch Cargo Pak-Websites veröffentlichen oder über diese 
aktualisierten Informationen bereitstellen. 
 

 


