Cookies
Wir verwenden Cookies, damit Sie mehr aus unserer Website herausholen können. Cookies sind kleine
Textdateien, die vorübergehen auf Ihrem Computer oder Mobilgerät gespeichert werden, um Ihre WebsiteErlebnis zu verbessern. Cookies beinhalten keine personenbezogenen Daten und können nicht zur
Identifizierung eines individuellen Nutzers verwendet werden. Ein Cookie enthält häufig eine eindeutige
Kennung, bei der es sich um eine (zufallsgenerierte) anonyme Nummer handelt, die auf Ihrem Gerät
gespeichert wird. Einige Cookies werden am Ende Ihres Website-Besuchs gelöscht, andere bleiben länger auf
Ihrem Computer.
Arten von Cookies
Cookies von Erstanbietern
Cookies von Erstanbietern werden von der Website platziert, die Sie besuchen, und können nur von dieser
Website gelesen werden.
Cookies von Drittanbietern
Cookies von Drittanbietern werden von anderen Unternehmen platziert, die wir für verschiedene
Dienstleistungen nutzen. Wir verwenden beispielsweise externe Analysedienstleistungen und deren Anbieter
platzieren Cookies in unserem Auftrag, um darüber zu berichten, was beliebt ist und was nicht. Die von Ihnen
besuchte Website kann auch in beispielsweise YouTube eingebettete Inhalte beinhalten und diese Websites
platzieren ihre eigenen Cookies.
Weshalb sollte ich Cookies erlauben?
Die in den Cookies enthaltenen Informationen dienen dazu, den Service für Sie zu verbessern, beispielsweise:
• die Wiedererkennung Ihres Geräts, sodass Sie für eine bestimmte Funktion oder während einer Sitzung
nicht immer wieder dieselben Informationen bereitstellen müssen,
beispielsweise beim Ausfüllen eines Webformulars oder eine Online-Umfrage
• die Unterstützung der My Collection-Funktionalität
• die korrekte Funktion des Video-Players
• um zu messen, wie viele Personen die Dienstleistungen nutzen, und die Nutzung dieser Dienstleistungen
zu erleichtern und zu gewährleisten,
dass ausreichend Kapazität für eine schnelle Funktion vorhanden ist; die Analyse anonymisierter Daten,
um zu verstehen, wie Personen mit unterschiedlichen Aspekten unserer Online-Dienstleistungen
interagieren, um diese verbessern zu können
Was passierte, wenn ich Cookies nicht akzeptiere?
Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, können bestimmte Funktionen dieser Website nicht angezeigt werden
oder ordnungsgemäß funktionieren. Dies beschränkt Ihre Möglichkeiten auf unserer Website und kann einen
Einfluss auf das Design und das Benutzererlebnis haben.
Beispiele für möglicherweise betroffene Funktionen:
• die Nutzung der My Collection-Funktionalität
• den Erhalt eines personalisierten Erlebnisses auf der Website
• Videos anschauen
• die Website in den sozialen Netzwerken liken und teilen
• eingebettete Inhalte anschauen
auf dieser Website platzierte Website
Cookie-Richtlinie
• „cookiesAccepted“-Cookie
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•

Dieses Cookies speichert Informationen über die Wahl des Benutzers in Bezug auf Cookies. Dieses Cookie
wird platziert, wenn der Benutzer Cookies akzeptiert („wahr“) oder ablehnt („falsch“).
myCollection
„myCollection“-Cookie
Das myCollection-Cookie wird verwendet, um die nummerischen IDs einer Inhaltssammlung eines
Benutzers und einer möglichen „Erhalten“-Inhaltssammlung zu speichern. Beim Aufruf der My CollectionRubrik werden die IDs an den Server übertragen und bewertet. Es werden neben den Collection-IDs keine
anderen Informationen verwendet.

Personalisierung
Es werden verschiedene Cookies verwendet, um anonyme Informationen über den Benutzer zu speichern.
Diese Informationen werden verwendet, um dem Benutzer zielgerichtete Inhalte anzuzeigen.
• „Joico EuropeTaxonomies“-Cookie
Dieses Cookie speichert Informationen über die Themen der Seite, die vom Benutzer besucht wurden. Der
Name des Themas sowie ein errechneter Faktor werden beim Aufruf einer Seite gespeichert und
bewertet.
• „cmReferrer“-Cookie
Dieses Cookie speichert Informationen über den Ursprung des Besuchs der Website. Diese Informationen
können ebenfalls verwendet werden, um dem Benutzer personalisierte Inhalte anzuzeigen.
• „cmKeyword“-Cookie
Wenn ein Benutzer die Website über eine Suchmaschine besucht, kann die Suchmaschine die Suchwörter
bereitstellen. Diese Informationen können beurteilt werden, um ausgewählte Inhalte anzuzeigen.
Website-Statistik
• „Google Analytics“-Cookies
Andere
Neben den vorstehenden Cookies können weitere Cookies von Erstanbietern und Drittanbietern in (externen)
eingebetteten Inhalten auf dieser Website verwendet werden, die Technologien wie iFrames, JavaScript usw.
nutzen. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, akzeptieren Sie auch, dass diese Inhalte Cookies nutzen.
Joico Europe hat keinen Einfluss auf die Cookies von Drittanbietern und übernimmt diesbezüglich keine
Haftung. Weitere Informationen finden Sie auf den Websites der betreffenden Drittanbieter.
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