Richtlinie:
Wir respektieren die Privatsphäre und Sicherheit unserer Benutzer, Kunden und Lieferanten
sowie deren Vertreter im Hinblick auf alle Produkte, Dienstleistungen, Anwendungen und
Websites, die von Glooko, Inc. und unseren verbundenen Unternehmen („Glooko-Marken“)
bereitgestellt werden. Diese Cookie-Richtlinie enthält Erläuterungen dazu, was Cookies
sind, wie wir Cookies verwenden, wie Drittanbieter, mit denen wir zusammenarbeiten
können, Cookies auf unserer Website verwenden können und welche Optionen Sie bei der
Verwaltung von Cookies haben, sowie weitere Informationen zu Cookies.
Websites und digitale Medien von Glooko-Marken, einschließlich Anwendungen, mobile
Apps, Social-Media-Konten, Internet- und WLAN-fähige Geräte usw. („Websites“) können
Cookies und ähnliche Technologien (wie Pixel-Tags, Web-Beacons usw.) verwenden, mit
denen wir und Dritte Informationen über Ihre Website-Besuche sammeln können,
einschließlich zur Analyse Ihrer Besuchsmuster. Wir können diese Informationen
verwenden, um Ihre Transaktionen oder Anfragen zu verarbeiten und gegebenenfalls
Online- und mobile Werbeanzeigen, Nachrichten und Inhalte von uns sowie von Dritten
bereitzustellen, die speziell auf Ihre Interessen abgestimmt sind.
Was sind Cookies? Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer oder
anderen Geräten gespeichert werden. Sie werden häufig für grundlegende Funktionen der
Website sowie für die Verbesserung der Website-Effizienz verwendet. Cookies unterstützen
die Funktionalität der Website und das Benutzererlebnis, da Websites Lese- und
Schreibzugriff auf diese Textdateien haben, sodass die Website Sie erkennen und wichtige
Informationen speichern kann, die Ihnen die Nutzung der Website erleichtern (z. B. indem
Ihre Sprach- oder Schriftarteinstellungen gespeichert werden).
Für Funktionalitätstags/-dateien ist keine Zustimmung Ihrerseits erforderlich. Für
analytische und andere Tags/Dateien bitten wir Sie jedoch gegebenenfalls und sofern
gesetzlich vorgeschrieben um Ihre Zustimmung, bevor die Cookies auf Ihrem Gerät
gespeichert werden. Alternativ bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Verwendung dieser
Arten von Cookies abzulehnen. Sie können Ihre Zustimmung erteilen, indem Sie beim
Besuch unserer Websites auf die entsprechende Schaltfläche im Cookie-Banner klicken
oder indem Sie das Einstellungscenter in unserem Cookie-Management-Tool verwenden.
Cookies, die auf unseren Websites verwendet werden
Unsere Websites können folgende Cookies verwenden:
Notwendige Cookies: Hierbei handelt es sich um Cookies, die für die Funktion unserer
Websites erforderlich sind. Notwendige Cookies ermöglichen u. a. die Anmeldung in
sicheren Bereichen unserer Websites, das Durchsuchen unserer Websites, das Hinzufügen
von Produkten zu Ihrem Warenkorb, den Kaufabschluss, die Nutzung unserer E-BillingServices usw.

Analyse-/Performance-Cookies: Mit diesen Cookies können wir die Anzahl der Besucher
messen und ermitteln, wie Besucher auf unseren Websites navigieren. Wir können diese
Cookies u. a. dazu verwenden, um zu messen, wie unsere Kunden die Website nutzen, um
die Funktionalität zu verbessern und das Einkaufserlebnis für Sie zu optimieren. So können
wir die Funktion unserer Websites verbessern, indem wir beispielsweise Benutzern den
Suchvorgang erleichtern.
Funktions-/Benutzereinstellungscookies: Mit diesen Cookies werden Sie wiedererkannt,
wenn Sie unsere Websites erneut besuchen. Wir können diese Cookies verwenden, um
Ihre lokale Sprache und Währung zu speichern und so Ihr Einkaufserlebnis zu optimieren.
Mit diesen Cookies können wir unsere Inhalte für Sie personalisieren, Sie mit Ihrem Namen
ansprechen und Ihre Einstellungen speichern.
Marketing-/Targeting-/Social-Sharing-Cookies: Diese Cookies erfassen Ihre Besuche
auf unseren Websites, die von Ihnen besuchten Seiten und die Links, die Sie aufrufen. Wir
verwenden diese Informationen, um unsere Websites und die entsprechenden
Werbeanzeigen auf Ihre Interessen abzustimmen. Zu diesem Zweck können wir diese
Informationen gegebenenfalls und sofern gesetzlich zulässig auch an Dritte weitergeben.
Bitte beachten Sie, dass Dritte (z. B. Werbenetzwerke und Anbieter externer Dienste wie
Analysen zum Datenverkehr) auch Cookies verwenden können, auf die wir keinen Einfluss
haben.
Verwaltung, Deaktivierung oder Ablehnung von Cookies, die auf unseren Websites
verwendet werden
Sie können jede Cookie-Kategorie deaktivieren (mit Ausnahme von unbedingt
erforderlichen Cookies), indem Sie auf die Schaltfläche „Cookie-Einstellungen“ unten
klicken:
Cookie-Einstellungen
Internetbrowser erlauben es Ihnen, Ihre Cookie-Einstellungen aus verschiedenen Gründen
zu ändern, z. B. um bestimmte Arten von Cookies oder Dateien zu blockieren. Sie können
daher bestimmte Cookies blockieren, indem Sie die entsprechenden Einstellungen in Ihrem
Browser vornehmen. Wenn Sie jedoch alle Cookies in Ihren Browsereinstellungen
blockieren, können Sie möglicherweise nicht auf unsere Websites oder Teile davon
zugreifen, da hiervon auch Funktions- oder notwendige Cookies betroffen sind. Weitere
Informationen zum Löschen oder Blockieren von Cookies finden Sie unter:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Sie können Cookies von unseren Websites jederzeit ablehnen, akzeptieren oder entfernen,
indem Sie die entsprechenden Cookie-Einstellungen in Ihrem Browser vornehmen oder
darauf zugreifen. Weitere Informationen zum Ändern Ihrer Cookie-Einstellungen oder zum
Deaktivieren von Cookies insgesamt finden Sie unter
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Hier erhalten Sie Anleitungen zu häufig
verwendeten Browsern. Bitte beachten Sie, dass Sie durch das Deaktivieren oder Entfernen
von Cookies möglicherweise nicht auf unsere Websites oder Teile davon zugreifen können
oder dass Funktionen möglicherweise nicht wie vorgesehen funktionieren.
Wenn Sie die Verfolgung durch Google Analytics auf allen Websites ablehnen möchten,
besuchen Sie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Benutzer können sich auch über verschiedene Websites von Wirtschaftsverbänden von
Werbenetzwerken Dritter abmelden, z. B.:
● Network Advertising Initiative (NAI) – http://www.networkadvertising.org/choices/
● Digital Advertising Alliance (DAA) – (i) Global: https://optout.aboutads.info/;
(ii) Europa: http://youronlinechoices.eu/
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu Cookies und ähnlichen Tags/Dateien finden Sie unter folgenden
Adressen:
● http://www.allaboutcookies.org/
● http://www.youronlinechoices.eu/ (ein Leitfaden für verhaltensbasierte Werbung und
Online-Datenschutz, erstellt von Internet-Werbeagenturen)
Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben oder weitere Informationen benötigen, können Sie
sich jederzeit unter privacy@glooko.com an uns wenden.

