Datenschutz
1. Unser Online-Shop sammelt automatisch keinerlei Daten mit Ausnahme von in
Cookies gespeicherten Informationen.
2. Cookies sind kleine Dateien, insbesondere Textdateien, die auf den Endgeräten der
Nutzer unseres Online-Shops gespeichert werden und dazu dienen, die Nutzung
unseres Online-Shops zu vereinfachen. Cookies enthalten in der Regel Informationen
wie den Namen der besuchten Internetseite, von der sie gespeichert wurden, den
Zeitraum, für den sie gespeichert bleiben, sowie eine Kennnummer.
3. Die Rechtsperson, die für die Speicherung von Cookies auf dem Endgerät des Nutzers
verantwortlich ist und Zugriff auf sie hat, ist der Verwalter des Online-Shops.
4. Wir verwenden Cookies zu den folgenden Zwecken:
•

•

Personalisierung der Inhalte unseres Online-Shops entsprechend den Vorzügen des
Nutzers und Optimalisierung des Nutzungsvorgangs; diese Dateien erlauben es
insbesondere das Endgerät des Nutzers wiederzuerkennen und die Webseiten
entsprechend seinen individuellen Bedürfnissen anzuzeigen;
Anfertigung von Statistiken, die uns zu verstehen helfen, auf welche Art und Weise
die Nutzer unsere Webseiten verwenden, und uns so ermöglich, diese in Hinsicht auf
Form und Inhalt zu verbessern.

1. Unser Online-Shop verwendet sowohl residente Cookies als auch Session-Cookies.
Bei Session-Cookies handelt es sich um temporäre Dateien, die im Endgerät des
Nutzers lediglich solange gespeichert bleiben, bis dieser die Webseite verlässt bzw.
seinen Browser ausschaltet. Residente Cookies bleiben im Endgerät des Nutzers bis zu
einem festgelegten Ablaufdatum oder bis zu ihrer Löschung durch den Nutzer
gespeichert.
2. Wir verwenden dabei die folgenden Arten von Cookies:
•

•
•
•

•

Unbedingt notwendige Cookies, die für die Nutzung unserer Online-Dienstleistungen
unverzichtbar sind, wie z.B. zur Authentifizierung des Nutzers, ohne die bestimmte
Funktionen des Online-Shops nicht genutzt werden können.
Cookies zur Garantierung der Sicherheit, z.B. zur Feststellung von Missbrauch im
Rahmen der Authentifizierung im Service;
Performance-Cookies, die es uns ermöglichen, Informationen über die Art und Weise
der Nutzung unseres Online-Shops zu sammeln;
Funktionale Cookies, mit deren Hilfe wir benutzerspezifische Einstellungen speichern
können, die der Nutzer zuvor festgelegt hat, wie z.B. Land, Sprache, bevorzugte
Zeichengröße und andere Optionen der Webseite.
Werbe-Cookies, die es uns ermöglichen, unsere Werbeinhalte auf die individuellen
Interessen des Nutzers abzustimmen.

1. Die Voreinstellung der Webbrowser erlaubt in der Regel die Verwendung von
Cookies. Der Nutzer hat jedoch jederzeit die Möglichkeit, die Browsereinstellungen
bezüglich Cookies zu ändern. Diese können dahingehend geändert werden, dass eine
automatische Speicherung von Cookies blockiert wird, oder dass der Nutzer über die
Speicherung jedes Cookies informiert wird. Detaillierte Informationen zur Bedienung
von Cookies finden Sie in den Programmeinstellungen Ihres Webbrowsers.

2. Der Verwalter des Online-Shops weist darauf hin, dass die Einschränkung der
Verwendung von Cookies einzelne Funktionen des Online-Shops beeinträchtigen
kann.
3. Die auf dem Endgerät des Nutzers gespeicherten Cookies können auch von Werbeund Geschäftspartnern des Verwalters des Online-Shops genutzt werden.
4. Mehr zum Thema Cookies erfahren Sie unter http://www.allaboutcookies.org/ge/ oder
auch unter dem „Hilfe“-Button Ihres Webbrowsers.

