Grundsätze der Nutzung von Cookie‐Dateien
Was sind Cookie‐Dateien:
Auf unsere Website verwenden wir Cookies , um unsere Dienstleistungen zu verbessern. Hierbei handelt es sich
um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Diese enthalten Daten, die uns helfen, die
einzelnen Besucher unserer Webseiten voneinander zu unterscheiden und ihre Bedürfnisse zu verstehen. Sie sind
ebenfalls zur Nutzung von Werbekampagnen oder Online‐Shops vielfach nützlich. Die Daten werden anonym
erhoben und der Verwalter der Webseite kann sie keiner bestimmten Person zuordnen. Die Cookie‐Dateien
werden benutzt:
⦁

zur richtigen Nutzung von Filtern auf der Website, im Online‐Shop sind sie für die Speicherung des
Warenkorbinhalts wichtig,

⦁

zur Speicherung Ihrer Anmeldedaten auf der Webseite, damit Sie sich nicht immer wieder neu anmelden
müssen,

⦁

zur Feststellung, welche Produkte für Sie interessant und nützlicher sind als andere.

Weitere Informationen über Cookie‐Dateien finden Sie unter:
https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP‐Cookie oder hier:
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

Hinsichtlich ihrer Funktion lassen sich Cookies folgendermaßen einteilen:
⦁

Conversion‐Cookies helfen die Leistungsfähigkeit unserer Marketingaktivitäten zu erhöhen.

⦁

Tracking‐Cookies in Kombination mit den Conversion‐Cookies helfen ebenfalls die Kundereaktionen auf
den Webinhalt und unsere Marketingaktivitäten besser zu verstehen.

⦁

Remarketing‐Cookies helfen Werbung gezielt einzusetzen und nur interessierte Zielgruppen
anzusprechen.

⦁

Analytische Cookies helfen uns die Nutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern und die Interaktion
der Besucher mit unseren Websiteinhalten besser zu verstehen.

⦁

Unabdingbare Cookies sind für das Funktionieren der Website grundsätzlich.

Manche Cookie‐Dateien können Informationen sammeln, die folglich von Drittanbietern verwendet werden und
die zum Beispiel direkt unsere Werbeaktivitäten unterstützen ( sog. „ Drittanbieter‐Cookies“). Diese
zusammenfassenden Informationen über das Nutzerverhalten können folglich zur Optimalisierung unserer
Marketingaktivitäten auf den Webseiten Dritter benutzt werden, wie es zum Beispiel die Firmen Facebook,
Google, Pinterest, Instagram, Produktbewerter und andere sind. An Drittanbieter werden keine
personenbezogenen Daten weitergegeben, die Sie direkt identifizieren könnten. Es handelt sich lediglich um
anonyme Daten.
Cookies blockieren und deaktivieren
Sie können Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er keine Cookies zulässt. Der Browser kann so eingestellt
werden, dass Cookies nur für bestimmte Fälle erlaubt werden.

