Cookie-Richtlinie von
AGMüller/Cartamundi
1 ALLGEMEINES
1. Diese Cookie-Richtlinie („Cookie-Richtlinie“) regelt die Verwendung von Cookies und ähnlichen
Technologien im Rahmen Ihrer Nutzung unserer Website (die „Website“) und der damit
verbundenen Dienstleistungen (gemeinsam weiter unten als „Dienste“ bezeichnet). Die Verarbeitung
wird durchgeführt von Cartamundi Services NV als Datenverantwortlicher mit Sitz in 2300 Turnhout
(Belgien), Visbeekstraat 22 („wir“, „uns“, „unser“), eingetragen in der ZDU (Zentralen Datenbank der
Unternehmen) unter der Nummer 0877.568.403 entsprechend der geltenden Gesetzgebung über
den Schutz personenbezogener Daten.
2. Cookies sind kleine Textdateien, die auf der Festplatte eines Gerätes gespeichert werden und die
bestimmte Informationen enthalten, darunter manchmal auch personenbezogene Daten. Wenn Sie
unsere Website und/oder Dienste verwenden, erfassen und verarbeiten wir ebenfalls andere
persönliche Daten anhand von Cookies oder ähnlichen Technologien. Weitere Informationen finden
Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.
3. Indem Sie unsere Website und/oder Dienste weiterhin benutzen oder indem Sie auf „Annehmen“
klicken, nachdem Sie über die Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien informiert
wurden, anerkennen Sie, dass Sie diese Richtlinie aufmerksam gelesen haben und uneingeschränkt
damit einverstanden sind. Wie in dieser Cookie-Richtlinie dargelegt, können Sie Ihre CookieEinstellungen jederzeit ändern.
4. Wir behalten uns das Recht vor, diese Cookie-Richtlinie von Zeit zu Zeit zu ändern, zu ergänzen
oder zu ersetzen. Sie werden auf unserer Website und/oder durch unsere Dienste auf diese
Änderungen, Ergänzungen oder Ersetzungen aufmerksam gemacht. Wenn Sie mit diesen
Änderungen, Ergänzungen oder Ersetzungen nicht einverstanden sind, sollten Sie uns dies in einer EMail mitteilen, die Sie anhand des Kontaktformulars an uns senden. Wenn wir diese
Benachrichtigung nicht innerhalb von drei (3) Arbeitstagen, nachdem Sie auf unserer Website
und/oder durch unsere Dienste auf diese Änderungen, Ergänzungen oder Ersetzungen hingewiesen
worden sind, erhalten haben, wird davon ausgegangen, dass Sie diese Änderungen, Ergänzungen
oder Ersetzungen angenommen haben.
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2 WELCHE COOKIES UND WARUM?
1. Wenn Sie unsere Website besuchen und/oder benutzen, setzen wir Cookies oder verwenden
ähnliche Technologien, mit denen wir personenbezogene Daten über Sie erfassen und verarbeiten.
Diese Cookies und ähnlichen Technologien umfassen beispielsweise das folgende:
Name

Typ

Ziel

_ga

Statistisch

Registriert eine einmalige Kennzeichnung, die
von Google Analytics zur Erzeugung
statistischer Daten zur Art der Verwendung der
Website durch den Besucher genutzt wird.

vuid

Statistisch

mautic_sessio
n_id

Marketing

UUID#[xxxxx
x]{40}

Marketing

Registriert eine einmalige Kennzeichnung, die
von einer lokalen Installation von Mautic zur
Erzeugung statistischer Daten zur Art der
Verwendung der Website durch den Besucher
genutzt wird.
Registriert eine einmalige Kennzeichnung, die
von einer lokalen Installation von Mautic zur
Erzeugung statistischer Daten zur Art der
Verwendung der Website durch den Besucher
genutzt wird.
Registriert eine einmalige Kennzeichnung, die
von einer lokalen Installation von Mautic zur
Erzeugung statistischer Daten zur Art der
Verwendung der Website durch den Besucher
genutzt wird.

Speicherzeitra
um
2 Jahre

2 Jahre

1 Jahr

1 Jahr

2. Sie können verhindern, dass Cookies gespeichert werden, und bereits gespeicherte Cookies
löschen, indem Sie die Einstellungen Ihres Webbrowsers anpassen. Hilfe zu diesen Einstellungen
finden Sie auf der Website des von Ihnen verwendeten Browsers. Bitte beachten Sie, dass die
Deaktivierung von Cookies beim Besuch der Website dazu führen kann, dass einige oder alle
Funktionen der Website nicht korrekt funktionieren.
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

•

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/de-de/windows-10-microsoft-edge-andprivacy

•

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

•

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
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•

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=de_DE.

Wenn Sie eine Beschwerde betreffend unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben,
können Sie sich jederzeit über das Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen. Wenn Sie mit
unserer Antwort nicht zufrieden sind, steht es Ihnen frei, eine Beschwerde bei der zuständigen
Datenschutzbehörde, dem Ausschuss für den Schutz des Privatlebens (belgische Privacy
Commission),
einzureichen.
Weitere
Informationen
finden
Sie
auf
http://www.privacycommission.be.
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