
 

 

COOKIE-RICHTLINIE VON VICTAULIC 

 

Datum der letzten Aktualisierung: 10 Januar 2020 

 

Diese Cookie-Richtlinie („Cookie-Richtlinie“ oder „Richtlinie“) gilt für Victaulic und jede seiner 

globalen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (zusammen „Victaulic“, „wir“, „uns“ 

oder „unser/e/n“). 

Wie die meisten Unternehmen verwenden wir „Cookies“ oder ähnliche Technologien. Diese Cookie- 

Richtlinie informiert Sie über die Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien auf unseren 

mobilen Anwendungen und Websites („Website“). Weitere Informationen darüber, wie wir die von 

uns über oder im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Website erhaltenen personenbezogenen 

Daten verwenden, speichern, offenlegen und verarbeiten, finden Sie in unserer 

Datenschutzerklärung. 

Wenn Sie aus bestimmten Ländern und Gebieten auf unsere Website zum ersten Mal zugreifen, 

erhalten Sie möglicherweise eine Nachricht, die Sie darauf hinweist, dass Cookies und ähnliche 

Technologien verwendet werden. Durch Anklicken von „Cookies akzeptieren“ bestätigen Sie, dass Sie 

die Verwendung dieser Technologien, wie in dieser Cookie-Richtlinie beschrieben, verstehen und 

damit einverstanden sind. 

Sie müssen keine Cookies akzeptieren und die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden (siehe 

„So kontrollieren Sie Cookies“ weiter unten). Sie können Ihre Browsereinstellungen so ändern, dass 

Cookies abgelehnt oder eingeschränkt werden, und Sie können sie jederzeit löschen, nachdem sie auf 

Ihrem Gerät abgelegt wurden. Wenn Sie unsere Cookies nicht akzeptieren oder löschen, können 

einige Bereiche unserer Website, auf die Sie zugreifen, langsamer oder nicht richtig funktionieren. 

1. Was sind Cookies? 

Cookies sind kleine Dateien mit einer Zeichenkette, die wir bei Ihrem Besuch auf unserer Website auf 

Ihrem Computer oder mobilen Gerät speichern können. Wenn Sie unsere Website besuchen, können 

wir mittels unserer Cookies Ihren Browser erkennen. Cookies können Ihre Präferenzen und andere 

Informationen speichern, jedoch keine Daten von Ihrer Festplatte auslesen oder von anderen 

Websites erstellte Cookie-Dateien lesen. 

Von einem Website-Betreiber (in diesem Fall Victaulic) gesetzte Cookies werden als „Erstanbieter- 

Cookies“ bezeichnet. Cookies, die von anderen Parteien als dem Website-Betreiber gesetzt werden, 

werden als „Drittanbieter-Cookies“ bezeichnet. Über Drittanbieter-Cookies lassen sich Funktionen 

von Drittanbietern auf oder über die Website bereitstellen (z. B. Werbung, Social Media-Funktionen 

und Analysen). 

2. Die von uns verwendeten Cookies 

Cookies erleichtern Ihnen die Nutzung unserer Website, unter anderem durch Speichern Ihrer 

Einstellungen. Wir können auch Cookies verwenden, um auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte 

zu liefern. Über unsere Cookies können wir Ihre Nutzung unserer Website mit den 

personenbezogenen Daten verknüpfen, die Sie zuvor übermittelt haben. 

Mit den Informationen, die wir mit Hilfe von Cookies sammeln, können wir die Nutzung unserer 

Website statistisch analysieren und unsere Inhalte sowie andere Angebote verbessern und anpassen. 
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Wir geben jedoch über Cookies erfasste Daten nur in zusammengefasster Form an Dritte weiter und 

nutzen dabei keine Daten, die Sie persönlich identifizieren. 

Welche spezifischen Arten von Erstanbieter-Cookies und Drittanbieter-Cookies unsere Website setzt 

und welche Zwecke sie erfüllen, ist in der folgenden Tabelle beschrieben: 

 

 
Art der Cookies 
 

 
Wer diese Cookies ablegt 

 
Wie man sie ablehnt 

 
Streng notwendige Cookies 
 
Dies sind Cookies, die für den 
Betrieb unserer Website 
erforderlich sind. Dazu 
gehören z. B. Cookies, mit 
denen Sie sich in geschützte 
Bereiche unserer Website 
einloggen oder unsere Chat-
Funktionen im Kundenservice, 
einen Warenkorb oder E-
Rechnungsdienste nutzen 
können. 
 

 
- Victaulic 

 
Diese Cookies sind für die 
Bereitstellung der Website 
unbedingt erforderlich und können 
daher nicht abgelehnt werden. Sie 
können über Ihre 
Browsereinstellungen gelöscht oder 
gesperrt werden (siehe den 
folgenden Abschnitt 3 „So 
kontrollieren Sie Cookies“). 
 

 
Leistungs- und Funktions-
Cookies 
 
Diese Cookies dienen dazu, Sie 
bei einem erneuten Besuch 
auf unserer Website 
wiederzuerkennen. So können 
wir unsere Inhalte für Sie 
personalisieren und Ihre 
Präferenzen (z. B. Ihre 
Sprachauswahl oder Region) 
speichern. Für die 
Funktionsfähigkeit der 
Website sind sie jedoch nicht 
wesentlich. 
 

 
- Victaulic 

 
Diese Cookies können über Ihre 
Browsereinstellungen gelöscht oder 
blockiert werden (siehe den 
folgenden Abschnitt 3 „So 
kontrollieren Sie Cookies“). 

 
Analytische Cookies 
 
Diese Cookies erfassen 
Informationen darüber, wie 
Benutzer auf die Website 
zugreifen und dadurch 
navigieren. Diese Cookies 
können auch erfassen, welche 
Websites Sie besucht haben, 

- Victaulic 

- Google Analytics 

- Google Tag Manager 

- Adobe Dynamic Tag 

Manager 

 
Diese Cookies können über Ihre 
Browsereinstellungen gelöscht oder 
blockiert werden (siehe den 
folgenden Abschnitt 3 „So 
kontrollieren Sie Cookies“). 
 
Alternativ folgen Sie bitte den 
untenstehenden Links, um sich 
abzumelden: 
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bevor Sie auf unsere Website 
gelangen sind. Wir verwenden 
diese Informationen entweder 
in zusammengefasster Form 
zur Verbesserung der 
Funktionsweise unserer 
Website oder um unsere 
Website an Ihre Interessen 
anzupassen. 

- Piwik 

- Hotjar 

 

- Google: 

https://tools.google.com/dlpage

/gaoptout  

- Adobe: 
https://www.adobe.com/uk/priv
acy/opt-out.html?red=a 
 

- Piwik:             
https://matomo.org/privacy-
policy/#optout 
 

- Hotjar: 
https://www.hotjar.com/legal/c
ompliance/opt-out 
 

 
Werbe-Cookies 
 
Diese Cookies dienen dazu, die 
auf der Website angezeigte 
Werbung für Sie relevanter zu 
machen. Diese Cookies 
verhindern, dass 
Werbeanzeigen mehrfach 
erscheinen und sorgen dafür, 
dass die Werbeanzeigen 
richtig angezeigt werden. 
Bestimmte Drittanbieter-
Cookies verfolgen Benutzer 
über verschiedene Websites 
hinweg und schalten 
Werbeanzeigen, die für Ihre 
Interessen relevant sind. 

- Simpli.fi 

- Doubleclick 

- TradeDesk 

 
Diese Cookies können über Ihre 
Browsereinstellungen gelöscht oder 
blockiert werden (siehe den 
folgenden Abschnitt 3 „So 
kontrollieren Sie Cookies“). 
 
Alternativ folgen Sie bitte den 
untenstehenden Links, um sich 
abzumelden: 

- Simpli.fi: 

https://app.simpli.fi/opt-out 

- Doubleclick: 

https://www.google.com/setting

s/ads/plugin  

- TradeDesk: 

http://www.adsrvr.org/ 

Darüber hinaus können Sie 

bestimmte Optionen auf den 

folgenden Seiten zu Werbe-Cookies 

auswählen: 

- http://www.aboutads.info/choic

es/,  

- http://www.networkadvertising.

org/choices/ oder  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html?red=a
https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html?red=a
https://matomo.org/privacy-policy/#optout
https://matomo.org/privacy-policy/#optout
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://app.simpli.fi/opt-out
https://www.google.com/settings/ads/plugin
https://www.google.com/settings/ads/plugin
http://www.adsrvr.org/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/


 

4 
 

- http://youronlinechoices.com/. 

 
Social Media Cookies 
 
Mit diesen Cookies können wir 
Social-Media-Funktionen in 
unsere Website integrieren. 
Sie können auch für 
Werbezwecke verwendet 
werden. 

- Facebook Connect 

- Facebook Custom 

Audience 

- Twitter 

- LinkedIn 

- YouTube 

 
Diese Cookies können über Ihre 
Browsereinstellungen gelöscht oder 
blockiert werden (siehe den 
folgenden Abschnitt 3 „So 
kontrollieren Sie Cookies“). 
 
Alternativ folgen Sie bitte den 
untenstehenden Links, um sich 
abzumelden: 
 

- Facebook: 

https://www.facebook.com/ads/

settings 

- Twitter:  

https://twitter.com/personaliza

tion   

- LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/psett

ings/guest-controls?trk 

- YouTube: 

https://www.google.com/intl/en

/policies/technologies/cookies/ 

 

 

3. So kontrollieren Sie Cookies  

Wenn Sie aus bestimmten Ländern und Gebieten auf unsere Website zum ersten Mal zugreifen, 

erhalten Sie eine Nachricht, die Sie darauf hinweist, dass Cookies und ähnliche Technologien 

verwendet werden. Durch Anklicken von „Cookies akzeptieren“ bestätigen Sie, dass Sie die 

Verwendung dieser Technologien, wie in dieser Cookie-Richtlinie beschrieben, verstehen und damit 

einverstanden sind. 

Sie müssen keine Cookies akzeptieren, und die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, 

allerdings können Sie dann bestimmte Funktionen unserer Website möglicherweise nicht nutzen. Sie 

können dies tun, indem Sie sich über den entsprechenden Opt-Out-Link in der obigen Cookie-Tabelle 

abmelden oder die Einstellungen zur Ablehnung aller oder bestimmter Cookies in Ihrem Browser 

aktivieren. 

Bitte folgen Sie den untenstehenden Links zu hilfreichen Informationen über die gängigsten Browser: 

• Microsoft Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

http://youronlinechoices.com/
https://www.facebook.com/ads/settings
https://www.facebook.com/ads/settings
https://twitter.com/personalization
https://twitter.com/personalization
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls?trk
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls?trk
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/cookies/
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/cookies/
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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• Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 

• Mozilla Firefox: 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

• Apple Safari: 

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US 

Darüber hinaus können Sie über die folgenden Websites Optionen zu Werbe-Cookies auswählen: 

• http://www.aboutads.info/choices/, 

• http://www.networkadvertising.org/choices/ oder 

• http://youronlinechoices.com/. 

4. Web-Beacons 

Neben Cookies verwenden wir auch andere Technologien, um Besucher unserer Website zu 

erkennen und zu verfolgen. Ein Web-Beacon (auch bekannt als „Tracking-Pixel“ oder „Clear GIF“) ist 

ein klares Grafikbild (typischerweise ein Ein-Pixel-Tag), das über einen Webbrowser oder eine HTML-

E-Mail gesendet wird, typischerweise in Verbindung mit einem Cookie. 

Mit Web-Beacons können wir beispielsweise überwachen, wie Benutzer innerhalb unserer Website 

von einer Seite zur anderen gelangen, wie auf unsere Kommunikation zugegriffen wird oder wie 

Benutzer durch Online-Werbung auf einer Drittanbieter-Website auf unsere Website gelangt sind, 

sowie messen, wie Werbeanzeigen angesehen wurden, und die Leistung der Website verbessern. 

5. Gezielte Werbung 

Bitte beachten Sie, dass Dritte (z. B. Werbenetzwerke und Anbieter externer Dienste wie Web-

Datenverkehr-Analysedienste) Cookies verwenden, über die wir keine Kontrolle haben. Diese Cookies 

sind wahrscheinlich Analyse-/Leistungs-Cookies oder zielgerichtete Cookies. Diese Unternehmen 

können Informationen über Ihre Besuche auf dieser und anderen Websites zur Schaltung relevanter, 

auf Ihre Interessen abgestimmter Werbung für Waren und Dienstleistungen nutzen oder 

Technologien zur Werbewirksamkeitsmessung einsetzen. 

6. Änderungen an dieser Cookie-Richtlinie 

Alle künftigen Änderungen dieser Cookie-Richtlinie werden auf dieser Seite veröffentlicht und Ihnen 

gegebenenfalls per E-Mail mitgeteilt. Bitte schauen Sie regelmäßig vorbei, um sich über 

Aktualisierungen oder Änderungen dieser Cookie-Richtlinie zu informieren. 

7. Kontaktaufnahme mit uns 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu dieser Richtlinie oder Victaulics Umgang mit Daten haben, lesen 

Sie bitte unsere Datenschutzerklärung oder kontaktieren Sie unser Datenschutzteam unter 

privacy@victaulic.com. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://youronlinechoices.com/
mailto:privacy@victaulic.com
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