
 
 

COOKIE-RICHTLINIEN 
 
In den Cookie-Richtlinien wird erläutert, welche Cookies wir auf dieser Website verwenden und warum 
wir dies tun. Die Richtlinien wurden am 12. März 2019 zuletzt aktualisiert. 
 
Was ist ein Cookie? 
Cookies sind kleine Dateien, die unsere Website über Ihren Webbrowser auf Ihrem Computer oder 
mobilen Gerät („Gerät“) ablegt. Cookies enthalten Informationen, die auf die Festplatte Ihres Gerätes 
übertragen werden. Einige Cookies speichern Informationen ab, die notwendig sind, damit diese 
Website korrekt ausgeführt wird. Andere Cookies helfen uns, die Website für Sie zu verbessern, denn 
sie halten fest, wie viele Menschen die Website besuchen, welche Seiten sie ansehen und wie häufig 
sie dies tun. 
 
Einige Cookies werden am Ende einer jeden Browsersitzung gelöscht. Sie werden als „Session-
Cookies“ bezeichnet und erlauben Websitebetreibern, Ihre Aktionen während einer Browsersitzung 
miteinander zu verknüpfen. Eine Browsersitzung beginnt, wenn ein Benutzer das Browserfenster 
öffnet, und endet mit dem Schließen des Browserfensters. 
 
Andere Cookies verbleiben über längere Zeit auf Ihrem Gerät (die Verfallszeit ist im Cookie festgelegt). 
Sie werden als „persistente Cookies“ bezeichnet und immer dann aktiviert, wenn Sie die Website 
besuchen, die diesen speziellen Cookie erzeugt hat. 
 
Löschen und blockieren von Cookies 
Sie können Cookies durch Aktivierung der entsprechenden Einstellung in Ihrem Browser blockieren 
und dadurch die Verwendung aller oder bestimmter Cookies ablehnen. Wenn Sie jedoch über Ihre 
Browsereinstellungen sämtliche Cookies (einschließlich der unbedingt notwendigen) blockieren, 
können Sie unter Umständen nicht auf unsere Website oder Teile davon zugreifen. Sofern Ihr Browser 
nicht so eingestellt ist, dass Cookies abgelehnt werden, wird unser System Cookies ausstellen, sobald 
Sie unsere Website besuchen. Das Abschalten oder Löschen von Cookies verhindert nicht die 
Geräteerkennung und die damit verbundene Datenerfassung. 
 
Durch das Abschalten der Browser-Cookies wird verhindert, dass Web-Beacons und Cookies die 
Zweckdienlichkeit und Wirksamkeit unserer Website/E-Mails und Werbung sowie der persönlich an Sie 
gerichteten Werbung seitens unserer Partner erfassen. Möglicherweise können Sie auch nicht alle 
interaktiven Funktionen unserer Website/E-Mails nutzen, wenn Cookies deaktiviert sind. Wenn Sie 
keine für Sie personalisierte Werbung mehr von uns oder Werbenetzwerken Dritter erhalten möchten 
oder weitere Informationen hierzu wünschen, besuchen Sie die Website: www.aboutads.info. 
 
Kann ich meine Einwillung widerrufen? 
Sobald Sie Ihre Einwilligung zu unserer Verwendung von Cookies gegeben haben, speichern wir einen 
Cookie auf Ihrem Gerät, um nicht bei jedem Besuch neu nachzufragen. In gewissen Abständen verfällt 
dieser jedoch. Wenn Sie Ihre Einwilligung zu einem beliebigen Zeitpunkt widerrufen möchten, müssen 
Sie Ihre Cookies über die Einstellungen Ihres Internetbrowsers löschen. 
 
Für weitere Informationen über Cookies löschen und blockieren, bitte besuchen 
Sie: www.aboutcookies.org. 
 
Was passiert, wenn ich Cookies blockiere oder ablehne? 
Die Annahme von Cookies ist eine Voraussetzung für die Verwendung dieser Website. Wenn Sie also 
Cookies ablehnen oder blockieren, können wir Ihnen nicht die Nutzung dieser Website und deren 
korrekte Funktion während Ihres Besuchs garantieren. 
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Welche Cookies benutzen wir und warum? 
Die auf unserer Website verwendeten Cookies lassen sich wie folgt unterteilen: 
 
Unbedingt erforderlichen 
Dank dieser „unbedingt erforderlichen“ Cookies können Sie sich auf der Website bewegen und 
Grundfunktionen wie geschützte Bereiche und Warenkörbe nutzen. Ohne diese Cookies können von 
Ihnen angeforderte Dienste nicht bereitgestellt werden. Beachten Sie bitte, dass diese Cookies keine 
Informationen über Sie sammeln, die zu Marketingzwecken verwendet werden könnten oder 
speichern, wo Sie im Internet waren. 
 
Wir verwenden diese unbedingt erforderlichen Cookies: 
 
- um Ihre Auswahl oder die von Ihnen in Formularen eingegebenen Informationen zu speichern, wenn 
Sie während einer Webbrowser-Sitzung zu verschiedenen Seiten navigieren; 
- um Sie als auf unserer Website eingeloggten Nutzer zu identifizieren; 
- um sicherzustellen, dass Sie mit dem richtigen Dienst auf unserer Website verbunden werden, wenn 
wir die Funktionsweise der Website ändern; 
- um Ihre Auswahl abzuspeichern, damit wir Ihnen die korrekten Inhalte wie beispielsweise die von 
Ihnen gewählten Sprach- und Regionseinstellungen liefern können. 
- um Nutzer zu bestimmten Anwendungen eines Dienstes oder bestimmten Servern zu führen. 
 
Performance-Cookies 
"Performance-Cookies" sammeln Informationen darüber, wie Sie unsere Website nutzen (z. B. welche 
Seiten Sie besuchen und ob bei Ihnen Fehler aufgetreten sind). Diese Cookies erfassen keine 
Informationen, über die Sie persönlich identifiziert werden könnten, und tragen allein dazu bei, die 
Funktionsweise unserer Website zu verbessern, die Interessen unserer Nutzer zu verstehen und die 
Wirksamkeit unserer Werbung zu ermitteln. 
 
Wir verwenden „Performance-Cookies“ zu folgenden Zwecken: 
 
- Webanalyse: zur Erstellung von Statistiken über die Verwendung unserer Website; 
- Rücklaufkontrolle für Werbeanzeigen: zur Ermittlung der Wirksamkeit unserer Werbung 
(einschließlich solcher, die auf unsere Websites verweist); 
- Affiliate-Tracking: zur Rückmeldung an Partner, dass einer unserer Besucher auch ihre Website 
besucht hat. Dabei können auch Informationen über erworbene Produkte übermittelt werden; 
- Fehlermanagement: zur Verbesserung der Website durch Erfassung aller aufgetretenen Fehler. 
 
Functionality-Cookies 
"Functionality-Cookies" werden zur Bereitstellung von Diensten oder zum Speichern von Einstellungen 
für einen verbesserten Ablauf Ihres Besuchs verwendet. 
 
Wir verwenden „Functionality-Cookies“: 
 
- um die von Ihnen gewünschten Einstellungen in Bezug auf Layout, Textgröße, Präferenzen und 
Farben zu speichern; 
- um zu speichern, ob wir Sie bereits um das Ausfüllen einer Umfrage gebeten haben; 
- um Ihnen anzuzeigen, wenn Sie sich in der Website eingeloggt haben. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Targeting-Cookies 
"Targeting-Cookies" beziehen sich auf Dienste, die von Dritten angeboten werden, zum Beispiel 
‚Gefällt mir’- und ‚Teilen’-Buttons. Drittanbieter erbringen diese Dienste als Gegenleistung für die 
Erfassung Ihres Besuchs auf unserer Website. 
 
Wir verwenden „Targeting-Cookies“: 
 
- für Links zu sozialen Netzwerken wie Facebook, die gegebenenfalls anschließend Informationen über 
Ihren Besuch verwenden, um Ihnen auf anderen Websites gezielt Werbung anbieten zu können; 
- um Werbeagenturen Informationen über Ihren Besuch zu liefern, damit sie Ihnen für Sie 
interessante Werbung vorstellen können. 
 
Einige auf dieser Website verwendete Cookies werden durch Dritte verwaltet. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie in den Datenschutzhinweisen auf der Drittwebsite. Wir kontrollieren weder diese 
Websites noch ihre Cookie-Verwendung und übernehmen dafür keine Verantwortung oder Haftung. 
 
Sollten Sie Fragen zu diesen Richtlinien haben, wenden Sie sich bitte an: contact@spanninga.com 
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