Cookies, Webanalyse-Dienste und Social Media
Wir möchten Ihnen mit unserer Webseite ein angenehmes Online-Erlebnis ermöglichen und setzen
hierfür im Rahmen des Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO Cookies, Webanalyse-Dienste und Social Media
Plugins ein.
Zu diesem Zweck bedienen wir uns unterschiedlicher Cookies und Dienste, um die Funktionalität
unserer Webseite sicherzustellen sowie die Webseite möglichst informativ und benutzerfreundlich für
Sie zu gestalten. Uns ist es wichtig, dass Sie komfortabel auf unserer Webseite surfen und aus diesem
Grund nimmt die fortlaufende Optimierung unserer Webseite einen hohen Stellenwert ein. Dazu
zählen beispielsweise vorausgefüllte Formularfelder, so dass Sie nicht immer alle Daten neu eingeben
müssen sowie von Ihnen vorgenommene Einstellungen gespeichert werden können. Zudem ist uns
wichtig, dass Sie Inhalte auf unserer Webseite angezeigt bekommen, die Sie tatsächlich interessieren
und Ihnen das Online-Erlebnis erleichtern.
Jedoch verlieren wir dabei nicht den sorgfältigen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten aus
den Augen. Deshalb finden Sie im Folgenden detaillierte Informationen über die Verwendung der von
uns auf dieser Webseite im Einsatz befindlichen Cookies und Dienste. Selbstverständlich haben Sie die
Möglichkeit, alle Cookies und Dienste zu deaktivieren. Sei es durch das Blockieren oder Löschen von
Cookies über Ihren Internet-Browser oder durch separates Deaktivieren mittels Setzen eines
angegebenen Opt-Out-Cookies bzw. dem Folgen eines angegebenen Links. Bitte bedenken Sie, dass
ein Deaktivieren für jeden von Ihnen verwendeten Browser vorgenommen werden muss. Werden alle
Cookies in Ihrem Browser gelöscht, so ist hiervon auch das entsprechende Opt-Out-Cookie betroffen.

Funktionale Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, welche in Ihrem Browserverlauf platziert werden und durch welche
bei Ihrem nächsten Besuch bereits getätigte Einstellungen und andere Änderungen, die Sie
vorgenommen haben, rekonstruiert werden.
Diese funktionalen Cookies stellen sicher, dass unsere Webseite ordnungsgemäß funktioniert. Eine
Speicherung dieser Cookies erfolgt bis zu maximal 2 Jahren – anschließend werden diese automatisch
gelöscht. Beispielsweise sind folgende Funktionen mit diesen Cookies möglich:
● das Speichern von Voreinstellungen wie Sprache, Ort, Anzahl von Suchergebnissen etc.,
● das Speichern von Einstellungen für eine optimale Videoanzeige, z.B. die gewünschte
Puffergröße und die Auflösungsdaten Ihres Bildschirms,
● das Erfassen Ihrer Browsereinstellungen, um unsere Webseite optimal auf Ihrem Bildschirm
darzustellen,
● die Erkennung von Missbrauch unserer Webseiten und Dienstleistungen, z.B. durch die
Registrierung mehrerer aufeinanderfolgender sowie fehlgeschlagener Anmeldeversuche,
● das gleichmäßige Laden der Webseite, damit die Webseite zugänglich bleibt oder
● das Speichern Ihrer Login-Daten, so dass Sie diese nicht jedes Mal erneut eingeben müssen.
Sie haben die Möglichkeit, das Setzen dieser Cookies zu blockieren und bereits gesetzte Cookies zu
löschen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie beim Hersteller oder in der Hilfefunktion Ihres
Internet-Browsers. Wir müssen Sie aber darauf hinweisen, dass bestimmte Funktionalitäten auf
unserer Webseite nicht mehr oder nur noch eingeschränkt verfügbar sind, wenn Sie diese
funktionalen Cookies nicht zulassen.

Analysedienste zu statistischen Zwecken
Um festzustellen, welche Inhalte von unserer Webseite für Sie am interessantesten sind, messen wir
kontinuierlich die Besucheranzahl sowie die am meisten angesehenen Inhalte. Die dabei erhobenen
Daten nutzen wir für statistische Zwecke, beispielsweise
● zur Erfassung der Besucherzahl auf unseren Webseiten,
● zur Erfassung der jeweiligen Besuchszeit unserer Webseitenbesucher,
● zur Erfassung der Besuchs-Reihenfolge verschiedener Webseiten,
● zur Beurteilung, welche Teile unserer Webseite angepasst werden müssen oder
● zur Webseiten-Optimierung.
Folgende Dienste verwenden wir zu statistischen Zwecken, die Sie über das Setzen eines Opt-OutCookies oder dem Folgen eines Links deaktivieren können:
●

Google Analytics
Google Analytics ist ein Webanalysedienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet Cookies, um eine Analyse der
Nutzung unserer Webseite ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Ihre IP-Adresse wird 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. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Die von Google Analytics gespeicherten
Cookies werden spätestens nach 14 Monaten gelöscht.
Weitere Informationen zum Datenschutz und zu den Nutzungsbedingungen bei Google
Analytics erhalten Sie unter: https://www.google.com/analytics/terms/de.html und
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Für eine Deaktivierung von Google Analytics klicken Sie auf den folgenden Link, um ein
Browser-Plugin herunterzuladen und zu installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

●

Oracle Maxymiser
Es handelt sich um einen Dienst der ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstraße 25, 80992
München, Deutschland. Durch z.B. sog. A/B-und Multivariante-Tests wird uns eine CustomerExperience-Optimierung ermöglicht. Hierfür werden Cookies verwendet, die an einen Server
der Oracle Marketing Cloud übertragen und dort gespeichert werden. Dabei handelt Oracle
Maxymiser in unserem Auftrag. Die von Oracle Maxymiser gespeicherten Cookies werden
spätestens nach 12 Monaten gelöscht.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei Oracle Maxymiser erhalten Sie unter:
https://www.oracle.com/de/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html
Für eine Deaktivierung von Oracle Maxymiser klicken Sie auf den folgenden Link, um ein OptOut-Cookie zu setzen: https://www.oracle.com/de/marketingcloud/opt-status.html

Marketing Dienste
Wir verwenden Marketing Dienste, um Ihnen interessante Angebote und Angebote Dritter
anzuzeigen. Hierfür schalten wir Werbung über Werbepartner oder Werbenetzwerke, die Third-PartyCookies einsetzen, die beim Besuch unserer Webseite aktiviert und nur vom jeweiligen Werbepartner
ausgelesen werden. Außerdem möchten wir Ihnen gerne nur Werbung zeigen, die Sie tatsächlich
interessiert. Dafür setzen wir auf unserer Webseite sogenanntes Retargeting für auf Ihre Interessen
abgestimmte Werbung ein. Die dazu temporär gespeicherten Cookies ermöglichen unseren
Retargeting-Partnern, Besucher unserer Webseite unter einem Pseudonym wieder zu erkennen, und
nur Produkte anzuzeigen, die unsere Besucher wahrscheinlich interessieren.
In den Cookies unserer Retargeting-Partner werden keine personenbezogenen oder sensiblen Daten
gespeichert. Und die erfassten Daten werden nicht mit Daten zusammengeführt, die eine
Identifizierung unserer Besucher ermöglichen.
Diese Dienste dienen uns beispielsweise
● zur Erfolgsmessung und Abrechnung eingesetzter Werbemaßnahmen zwischen Werbepartner
und uns,
● zur Nachverfolgung, welche Anzeigen Sie bereits gesehen haben, um zu verhindern, dass Sie
dasselbe erneut angezeigt bekommen,
● die Anzahl der Seitenaufrufe unserer Webseite einzusehen,
● interne Suchanfragen nachvollziehen zu können,
● Aufrufe von Produktseiten einzusehen oder
● Ihren Login-Status zu erkennen.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei einer Deaktivierung dieser Dienste zu Marketingzwecken
Ihnen dennoch Werbung ausgespielt wird. Diese Anzeigen können z.B. an den Inhalt der Webseite
angepasst werden. Sie können diese Art der inhaltsabhängigen Internetwerbung mit der Werbung im
Fernsehen vergleichen – wenn Sie z.B. eine Fernsehsendung über das Kochen anschauen, sehen Sie oft
eine Werbung über Kochprodukte in den entsprechenden Werbeblöcken.
Folgende Dienste verwenden wir zu Marketingzwecken, die Sie über das Setzen eines Opt-Out-Cookies
oder dem Folgen eines Links deaktivieren können:
●

salesforce.com
Der Dienst der salesforce.com EMEA Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate,
London, EC2N 4AY, United Kingdom, stellt eine Data Management Platform (DMP) dar. Es
werden Cookies, Web Beacons oder ähnliche Technologien verwendet. Die Datenerhebung
erfolgt über eine Cookie-ID, die als Pseudonym gespeichert wird. Diesem Pseudonym werden
Informationen über die Nutzer-Aktivitäten auf unseren Webseiten, Services sowie
Anwendungen zugeordnet. Eine persönliche Identifikation des Nutzers ist durch eine
vorgenommene Aggregation der Datensätze ausgeschlossen. Um die Funktionsweise
sicherzustellen, werden IP-Adressen kurzzeitig gespeichert und vor jeder Verarbeitung
gekürzt. Eine Speicherung oder Verarbeitung ungekürzter IP-Adressen erfolgt nicht. Die von
salesforce.com gespeicherten Cookies werden spätestens nach 180 Tagen gelöscht.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei salesforce.com erhalten Sie unter:
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy.jsp

Für eine Deaktivierung von salesforce.com klicken Sie auf den folgenden Link, um ein OptOut-Cookie zu setzen: https://www.salesforce.com/products/marketingcloud/sfmc/salesforce-dmp-consumer-choice/?mc=DMP

Social Media Plugins
Unsere Webseite enthält zur Zeit keine Social Media Plugins.
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