Cookies-Richtlinie
Nachfolgend finden Sie Informationen darüber, wie die Ascential Group Limited und ihre
Konzerngesellschaften („wir“, „uns“ oder „unser“) Cookies und andere ähnliche Technologien auf
unserer/n Website(s) nutzen.
Wenn Sie erstmals unsere Website(s) besuchen, weisen wir Sie durch ein Mitteilungsbanner auf
unsere Nutzung von Cookies hin. Indem Sie unsere Website(s) weiter nutzen, stimmen Sie der
Nutzung von Cookies, wie in dieser Cookies-Richtlinie beschrieben, zu. Sie können jedoch zu einem
späteren Zeitpunkt wählen, ob Sie weiter Cookies akzeptieren oder nicht.
Beachten Sie bitte, dass diese Cookies-Richtlinie jederzeit unangekündigt aktualisiert werden kann,
indem eine überarbeitete Version auf unserer/n Website(s) veröffentlicht wird. Überprüfen Sie bitte
diese Cookies-Richtlinie, wann immer Sie unsere Website(s) besuchen möchten.
Cookies
Wenn Sie unsere Website(s) besuchen, verwenden wir „Cookie“-Technologie, um dieses Erlebnis
möglichst einfach, individuell angepasst und sinnvoll zu gestalten. Cookies sind kleine Datensätze,
die an Ihren Computer bzw. ein vergleichbares Gerät, das Sie für den Zugriff auf das Internet
verwenden, z. B. an ein Smartphone, Tablet oder sonstiges mobiles Gerät, ausgegeben werden,
wenn Sie eine Website besuchen, und die dann Informationen über Ihre Nutzung der Website
speichern und manchmal nachverfolgen. Mehrere der von uns verwendeten Cookies bestehen nur
über die Dauer Ihrer Internetsitzung und laufen ab, wenn Sie Ihren Browser schließen. Andere
Cookies werden verwendet, um sich bei Ihrer Rückkehr zu der Website an Sie zu erinnern, und
bleiben länger bestehen.
Wir verwenden Cookies zu folgenden Zwecken:
●

●
●
●
●
●

um eine spezifische Anmeldungssitzung für einen Besucher unserer Website(s) zu
generieren, so dass Seitenabrufe dieses Besuchers effektiv, sicher und stimmig gehandhabt
werden;
um zu erkennen, wenn ein Besucher unserer Website(s) schon einmal da gewesen ist. So
können wir die Zahl individueller Besucher identifizieren, die wir auf unseren Website(s)
erhalten und dafür sorgen, dass wir genug Kapazitäten für die Zahl unserer Besucher haben.
um Elemente des Werbelayouts und/oder des Inhalts der Seiten unserer Website(s)
anzupassen;
um statistische Informationen darüber zu erheben, wie unsere Besucher unsere Website(s)
nutzen, damit wir unsere Website(s) verbessern und erfahren können, welche Teile bei den
Besuchern am beliebtesten sind;
um Ihre Produktauswahl im Einkaufskorb zu speichern und
um Informationen über unsere Werbepartner über die Seiten auf unserer/n Website(s) zu
erheben, die Sie besuchen, sowie andere Informationen über andere von Ihnen besuchte
Websites, so dass Sie in ein „Interessensegment“ klassifiziert werden können. Diese
Informationen werden dann verwendet, um interessenbasierte Werbung zu vermitteln, die
vermutlich auf Ihre Interessen abgestimmt ist. Weitere Informationen über diese Art der
interessenbasierten Werbung und darüber, wie Sie diese Funktion ausschalten können,
finden Sie unter http://www.youronlinechoices.com/uk/ oder wenn Sie dem nachfolgend
angegebenen Link zur Website unserer Werbepartner folgen. Ohne diese Cookies wird
Werbung, auf die Sie stoßen, weniger relevant für Sie und Ihre Interessen sein.

Einige der auf unserer/n Website(s) verwendeten Cookies, werden von uns gesetzt, andere von
Dritten, die Dienstleistungen für uns erbringen. Die meisten Internet-Browser akzeptieren Cookies
automatisch. Falls es Ihnen jedoch lieber ist, können Sie Ihre Bowsereinstellung ändern, um zu
verhindern, dass Cookies gesetzt werden bzw. dass Sie jedes Mal darüber verständigt werden.
Außerdem erfahren Sie mehr über Cookies durch einen Besuch von www.allaboutcookies.org, wo
Sie weitere nützliche Informationen über Cookies und wie Sie Cookies mit unterschiedlichen

Browsertypen blockieren können, finden. Beachten Sie aber bitte, dass Sie, falls Sie die auf unserer/n
Website(s) verwendeten Cookies blockieren oder löschen, möglicherweise nicht in den Genuss der
vollen Vorteile unserer/n Website(s) kommen.
Unsere Cookies
Mehr Informationen über die wichtigsten Cookies, die wir verwenden und wofür wir sie verwenden,
finden Sie hier.
Cookies Dritter:
Gewisse Cookies werden entweder von Dritten auf unserer/n Website(s) gesetzt oder werden von
uns mittels Cookie-Codes Dritter gesetzt. Meist dient dies Internetanalysen und Informationen über
Websites und kann auch für Messdienste und zielgerichtete Werbung eingesetzt werden. Diese
Unternehmen verwenden Programme, um Informationen über Ihre Interaktion zu erfassen, wie die
Seiten, die Sie besuchen, die Links, die Sie anklicken, und die Dauer Ihres Besuchs unserer Websites.
Weitere Informationen über von Dritten gesetzte Cookies und wie Sie deren Cookies einschränken
oder blockieren können, können Sie über folgenden Link zu ihrer Website abrufen. Darüber hinaus
können Tracking Gifs von uns oder Dritten verwendet werden. Tracking Gifs sind kleine Bilddateien
innerhalb des Inhalts unserer Website oder des Texts unserer Newsletter, so dass wir oder Dritte
erkennen können, welche Teile unserer Website(s) besucht wurde(n) oder ob ein bestimmter Inhalt
von Interesse ist.

