Was sind Cookies?
Die Website unseres Unternehmens NEOLIT GmbH verwendet Cookies, durch welche die Dienstleistungen des
Unternehmens optimiert und für den Nutzer effizient und einfach gestaltet werden.
Hierbei werden auf den Endgeräten der Nutzer – egal, ob es sich um PCs oder um mobile Geräte handelt – minimale
Informationsmengen in kleinen verschlüsselten Textdateien eingefügt. Diese sog. „Cookies“ werden in den vom
Browser des Nutzers verwendeten Verzeichnissen gespeichert. Es gibt verschiedene Arten von Cookies: Einige
davon dienen dazu, die Site effizient nutzbar zu machen, andere hingegen dienen zur Aktivierung bestimmter
Funktionen.
Cookies des Websitebetreibers
- Technische Cookies (2)
Die Site verwendet ausschließlich „technische” Cookies und hier wiederum nur anonymisierte analytische Cookies.
- Analytische Cookies
Schließlich sind analytische Cookies vorgesehen, die ausschließlich vom Websitebetreiber verwendet werden und zur
Sammlung von aggregierten und anonymen Informationen über die Zahl der Besucher und die von ihnen besuchten
Seiten dienen.
Für technische und analytische Cookies muss keine Zustimmung des Nutzers eingeholt werden.
Die Site verwendet keine Profilierungscookies des Websitebetreibers. Auch sind keine Profilierungscookies von
Drittanbietern vorgesehen
Cosa sono i cookie
Il sito web della impresa NEOLIT Srl utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che
ne visiona le pagine. Gli utenti che accedono al Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei
dispositivi in uso, che siano computer o periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle
directory utilizzare dal browser web dell’utente. Ci sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere piú efficace l’uso del
Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
Cookie del gestore del Sito:
- Cookie tecnici (2)
Il Sito utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, e qua soltanto quelli analitici anonimi.
- Cookie analitici
Infine, sono presenti cookie analytics, utilizzati dal gestore del Sito, per raccogliere informazioni, is forma aggregata
ed anonima, sul numero degli utenti e su come gli utenti visitano il sito.
Non sono presenti cookie di profilazione utilizzati dal gestore del Sito, né di parti terze.

