Cookie-Richtlinie
1. VERWENDUNG VON COOKIES AUF WEBSEITEN, DIE EIGENTUM VON ZENNIO SIND
Ein Cookie ist ein kleines Informatikarchiv, welches einige Plattformen, wie zum Beispiel Webseiten, an den
Webbrowser des Endgeräts (Computer, Smartphone, Tablet etc.) des Benutzers schicken können, der auf die
genannten Plattformen zugreift, und der ihnen erlaubt, verschiedene Einzelheiten und charakteristische
Eigenschaften des Besuchs eines Nutzers zu speichern und wieder abzurufen.
ZENNIO DEUTSCHLAND GMBH (nachfolgend „ZENNIO“) verwendet verschiedene Cookie-Arten (nachfolgend
das / die „Cookie/s“) auf seinen Webseiten (nachfolgend die „Webseite/n“, und zwar sowohl eigene als auch die
von Dritten, um den Besuchern dieser Webseiten („Nutzer/n“) einen schnelleren Zugriff auf die ausgewählten
Inhalte und eine befriedigendere und personalisiertere Erfahrung entsprechend ihren Navigationsmustern
anzubieten.
So wird durch die Verwendung von Cookies das Funktionieren der Webseiten effizienter gestaltet, indem an
ZENNIO Informationen zur Verfügung gestellt werden, die ZENNIO ermöglichen, seine Dienstleistungen zu
verbessern sowie den Nutzern Inhalte, ja sogar Werbeinhalte, anzuzeigen, die besser auf ihre Interessen und
Präferenzen zugeschnitten sind.
Cookies werden weder zur Erfassung von personenbezogene Daten der Nutzer noch zur Beschaffung von
Informationen, die Rückschlüsse auf die Nutzer ermöglichen, verwendet, sondern lediglich dazu, eine anonyme
Verbindung zum Endgerät herzustellen, welches zum Beispiel ein Computer, ein Smartphone oder ein Tablet
(das „Gerät“) sein kann.
Der Benutzer hat die Möglichkeit, seinen Webbrowser so zu konfigurieren, dass er von diesem bei Versand von
Cookies durch die Webseiten benachrichtigt wird und die Installation ablehnen kann. Wenngleich diese
Konfiguration den Benutzer nicht daran hindert, auf die angebotenen Dienste zuzugreifen, kann es zu einer
Verminderung der Funktionsqualität der Webseiten kommen.
Die Benutzer, die sich auf den Webseiten registrieren („registrierte Benutzer“), genießen dank der Verwendung
von Cookies, sowie dank der im Moment der Registrierung zur Verfügung gestellten Daten, die gemäß
der Datenschutzrichtlinie von ZENNIO behandelt werden, eine personalisiertere Navigationserfahrung. Der
Status des Registrierten Benutzers versteht sich unter Wahrung des Rechts zur Deaktivierung der Cookies auf
dem Webbrowser des jeweiligen Nutzers.
2. VERWENDUNG VON COOKIES AUF WEBSEITEN VON ZENNIO
Es existieren verschiedene Cookiearten, die sich nach ihrer Existenzdauer oder ihren Funktionen klassifizieren
lassen, oder danach, ob sie an das Gerät von einem Gerät oder einer Domain gesandt werden, von dem / der
aus der durch den Nutzer angefragte Dienst erbracht wird, das / die von dem Herausgeber selbst verwaltet wird
(„eigene/s Cookie/s“) oder ob sie an das Gerät von einem Gerät oder einer Domain gesandt werden, das / die
nicht von dem Herausgeber verwaltet wird, sondern durch Dritte („Cookies von Dritten“).
Die Existenzdauer der Cookies kann variieren.

•

Die Sitzungscookies werden gelöscht, wenn der Benutzer seinen Browser schließt oder eine begrenzte Zeitdauer
abgelaufen ist.

•

Die permanenten oder dauerhaften Cookies sind eine Art Cookies, in welchen die erfassten Daten in dem Gerät
gespeichert und die erst dann gelöscht werden, wenn der Zweck ihrer Existenz erfüllt ist, oder wenn sie manuell
gelöscht werden.
ZENNIO verwendet Sitzungscookies, da sie für die fehlerfreie Nutzung der Webseiten erforderlich sind, mit dem
Ziel, ein gutes Management der durch den Nutzer geöffneten Sitzung zu ermöglichen und dem Nutzer, dass er
durch die verschiedenen Seiten der Webseite störungsfrei navigieren kann, ohne dass er zum Beispiel für jede
Seite seine bevorzugte Sprache oder seinen Standort angeben muss. Wenn diese Cookies deaktiviert werden,
können viele der verfügbaren Dienste nicht mehr genutzt werden. Des Weiteren verwendet ZENNIO permanente
oder dauerhafte eigene Cookies oder Cookies von Dritten, um sicherzustellen, dass die Navigation der Nutzer so
zufriedenstellend wie möglich ist und den Interessen der Nutzer bestmöglich entspricht.
Cookies können auch nach ihrem Zweck klassifiziert werden:

•

Performance-Cookies speichern Informationen über die Präferenzen des Nutzers hinsichtlich der verwendeten
Werkzeuge, zum Beispiel Sprache oder Volumen, damit er diese nicht jedes Mal, wenn er auf die Plattform
zugreift, neu konfigurieren muss.

•

Registrierungs-Cookies dienen dazu, dass ein Nutzer, der sich auf einer Plattform angemeldet hat, diese
Anmeldung nicht wiederholen muss, da die Plattform ihn automatisch erkennt, solange er angemeldet ist. Wenn
der Nutzer seine Sitzung schließt, muss er bei der nächsten Anmeldung seinen Benutzernamen und sein
Passwort erneut eingeben. Diese Funktion dient dazu, um zu überprüfen, dass der Nutzer befugt ist, auf
bestimmte Dienste zuzugreifen oder zum Beispiel um an einem Wettbewerb teilzunehmen.

•

•

Geolokalisierungs-Cookies dienen dazu, auf vollkommen anonyme Weise das Land festzustellen, von welchem
aus sich der Nutzer anmeldet, um ihm entsprechend seines Standorts die geeignetsten Informationen anzeigen
zu können.
Funktions-Cookies dienen der Erstellung einer Liste mit Begriffen zu der von dem Nutzer durchgeführten Suche.
Sie können auch dazu verwendet werden, um die rechtlichen Hinweise, welchen der Nutzer zugestimmt hat,
oder die in ein Formular eingegebenen Daten abzurufen.

•

Sharing-Cookies dienen dazu, Elemente der Webseiten auf anderen Webseiten zu teilen, z. B. Facebook, Twitter
oder Google.

•

Analyse-Cookies dienen dazu, mithilfe von Werkzeugen wie Google Adsense und Analytics, Daten zu
statistischen Zwecken automatisch zu erfassen, z. B. Browsertyp, verwendetes Betriebssystem, Anzahl der
Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Webseite, besuchte Webseiten. Diese Cookies dienen dazu, die
Anzahl der Besucher zu quantifizieren sowie dazu, die Nutzung der Webseitendienste durch die Nutzer

•

statistisch auszuwerten.
Werbe-Cookies dienen dazu, die Interessen des Nutzers entsprechend seiner Navigationsgewohnheiten zu
bestimmen, um ihm Werbung anzuzeigen, die für ihn von Interesse sein könnte. Eine Unterart dieser Cookies
sind die verhaltensorientierten Werbe-Cookies, die dazu dienen, Informationen über das Navigationsverhalten
des Nutzers mithilfe ein und derselben Browsersitzung zu speichern und Werbung anzuzeigen, die in direkter
Verbindung mit seinen auf vorhergehend besuchten anderen Webseiten festgestellten Interessen oder
Suchanfragen steht.
ZENNIO verwendet eigene Cookies und Cookies von Dritten der folgenden Typen:
Beschreibung

Zweck und
Existenzdauer

Eigenes Cookie

Enthält die Sitzungsdaten

PerformanceCookie, SitzungsCookie

Eigenes Cookie

Speichert die Zustimmungspräferenz von
Analyse-Cookies auf unseren Webseiten

PerformanceCookies,
dauerhaft

Eigenes Cookie

Speichert die Zustimmungspräferenz des
ShareThis-Cookies, das zum Teilen von
Inhalten auf Webseiten erforderlich ist

PerformanceCookies,
dauerhaft

Eigenes Cookie

Speichert die Zustimmungspräferenz von
Cookies, die auf unseren Webseiten zwingend
erforderlich sind (nicht veränderbar)

PerformanceCookies,
dauerhaft

__utma
__utmb
__utmc
__utmz

Cookies von
Dritten (Google
Analytics)

Wir erarbeiten anonyme Statistiken über Ihre
Nutzung dieser Webseite, um Ihre
Benutzererfahrung zu verbessern. Dazu
verwenden wir die Software Google Analytics.
Diese Software installiert die Cookies __utma,
__utmb, __utmc und __utmz (und
möglicherweise weitere der __utm-Familie).

Analyse-Cookie,
dauerhaft

__unam

Cookies von
Dritten
(Sharethis.com)

Wir verwenden ShareThis, um Ihnen zu
ermöglichen, Inhalte in sozialen Netzwerken mit
anderen zu teilen.

Sharing,
dauerhaft

Name

PHPSESSID

cc_analytics

cc___unam

cc_necessary

Eigentümer

Die Unternehmen, welche die Drittpartei-Cookies auf unseren Webseiten erzeugen, haben ihre eigenen
Richtlinien zur Verwendung von Cookies und zum Datenschutz. Aktuell werden auf den Webseiten DrittparteiCookies der folgenden Unternehmen erzeugt:

•

Google – weitere Informationen zur Cookie-Richtlinie dieses Unternehmens können über den folgenden Link
eingesehen werden: http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/

•

ShareThis – weitere Informationen zur Cookie-Richtlinie dieses Unternehmens können über den folgenden Link
eingesehen werden: http://www.sharethis.com/privacy
3. MÖGLICHKEIT ZUR DEAKTIVIERUNG DER COOKIES
Die Nutzer der Webseiten können die auf ihrem Gerät installierten Cookies mithilfe der Konfiguration ihres
Webbrowsers zulassen, blockieren oder löschen. Zum Beispiel lassen sich bei den am häufigsten verwendeten
Browsern die Cookies über die folgenden Links verwalten:

•
•
•

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

•

Safari: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
Wie bereits erwähnt wurde, verhindert die Deaktivierung der Cookies zwar nicht den Zugriff des Nutzers auf die
Dienste und Inhalte der Webseiten, jedoch kann die Funktionalität dadurch beeinträchtigt werden.
4. Schlussbemerkungen
ZENNIO behält sich das Recht vor, die vorliegende Cookierichtlinie jederzeit zu ändern. Weitere Informationen zu
ZENNIO erhalten Sie über die Nutzungsbedingungen, die Sie unter Rechtlicher Hinweis und
Webseitenumgebung finden, sowie über unsere Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten, die Sie
unter Datenschutzrichtlinie auf unseren Webseiten finden.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9

