
Datenschutzerklärung 

Google Analytics 
 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google 
in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf 
dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im 
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden 
nutzen können. 

Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. 
Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser 
Website verhindert: Google Analytics deaktivieren. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter 
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser 
Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine 
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten 

Facebook 
 
Darüber hinaus bieten wir Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes facebook.com an, 
welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird 
(“Facebook”). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel 
oder ein „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz “Facebook Social Plugin” 
gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen 
werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses 
Angebots aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut sein Browser eine direkte Verbindung mit den 
Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser 
übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Barilla hat daher keinen Einfluss auf den 
Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher 
entsprechend seinem Kenntnisstand: Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die 
Information, dass ein Nutzer die entsprechende Seite des Angebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei 
Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer 
mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, 
wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort 
gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass 
Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur 
eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere 
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer , können diese den 
Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/. 

Wenn ein Nutzer Mitglied bei Facebook ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Angebot 
Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss 
er sich vor dem Besuch des Internetauftritts bei Facebook ausloggen. Ebenfalls ist es möglich, 
Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum Beispiel mit dem “Facebook 
Blocker”. 
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