Cookie-Erklärung

1 Cookies
Wie die meisten Websites sammelt auch Idox plc und alle seine verbundenen
Unternehmen (die "Idox-Gruppe") automatisch bestimmte Informationen, wenn Sie
unsere Websites besuchen, unsere E-Mails lesen oder mit uns interagieren. Wir sammeln
diese Informationen in der Regel durch verschiedene Tracking-Technologien, darunter
Cookies, Beacons und ähnliche Technologien (die wir zusammenfassend als „Cookies“
bezeichnen).
In dieser Cookie-Erklärung bezeichnen wir unsere Unternehmenswebsite und alle anderen
Websites der Marke Idox sowie alle Subdomains und länderspezifischen Domainvarianten,
die auf diese Cookie-Erklärung verweisen, zusammengefasst als unsere „Website“.
In dieser Erklärung wird erläutert, um welche Technologien es sich handelt und warum
wir sie verwenden, sowie Ihre Rechte, unsere Verwendung dieser Technologien zu
kontrollieren.
Wenn Sie mehr über Cookies erfahren möchten oder darüber, wie Sie sie kontrollieren
oder löschen können, finden Sie eine ausführliche Anleitung unter:
www.allaboutcookies.org.

2 Was sind Cookies?
Cookies sind Textdateien, die eine geringe Menge an Informationen enthalten und auf Ihr Gerät
heruntergeladen werden, wenn Sie eine Website besuchen. Die Cookies werden dann bei jedem
weiteren Besuch an die ursprüngliche Website oder an eine andere Website, die dieses Cookie
erkennt, zurückgesendet. Cookies sind nützlich, weil sie es einer Website ermöglichen, das Gerät
eines Benutzers zu erkennen. Weitere Informationen über Cookies finden Sie unter:
www.allaboutcookies.org und www.youronlinechoices.com.

3 Warum verwenden wir Cookies?
Cookies erfüllen viele verschiedene Aufgaben, wie z. B. die effiziente Navigation zwischen Seiten,
die Speicherung Ihrer Einstellungen und die allgemeine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit.
Wir verwenden Cookies auch, um Informationen darüber zu sammeln, wie Sie die Website nutzen,
z. B. die Website, von der Sie gekommen sind, die Seiten, die Sie besuchen, die Links, auf die Sie
klicken, wie häufig Sie auf die Website zugreifen, ob Sie E-Mails öffnen oder auf die in E-Mails
enthaltenen Links klicken, ob Sie von mehreren Geräten auf die Website zugreifen usw. Wir

sammeln auch statistische Daten über das Öffnen und Anklicken von E-Mails mit Hilfe von
branchenüblichen Technologien wie Clear Gifs, die uns helfen, unsere E-Mails zu überwachen und
zu verbessern.
Es gibt verschiedene Arten von Cookies, die alle auf dieselbe Weise funktionieren. Im Folgenden
wird beschrieben, welche Cookies wir auf unserer Website verwenden und warum.

4 Auf dieser Website verwendete Cookies
Eine umfassende Liste der auf dieser Website verwendeten Cookies finden Sie unter
https://www.idoxgroup.com/cookie-list/.
4.1 Unbedingt notwendige Cookies

Diese Cookies sind für das Funktionieren der Website erforderlich und können in unseren Systemen nicht
ausgeschaltet werden. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er diese Cookies blockiert oder Sie
darauf hinweist, aber einige Teile der Website werden dann nicht funktionieren. Diese Cookies speichern
keine eindeutig personenbezogenen Daten.
4.2 Leistungs-Cookies

Diese Cookies ermöglichen es uns, Besuche und Verkehrsquellen zu zählen, damit wir die Leistung
unserer Website messen und verbessern können. Sie helfen uns festzustellen, welche Seiten am
beliebtesten und am unbeliebtesten sind und wie die Website-Besucher durch die Seiten navigieren. Alle
von diesen Cookies gesammelten Informationen werden zusammengefasst und sind daher anonym.
4.3 Funktionale Cookies

Diese Cookies ermöglichen es der Website, eine verbesserte Funktionalität und Personalisierung zu bieten.
Sie können von uns oder von Drittanbietern eingesetzt werden, deren Dienste wir auf unseren Seiten
hinzugefügt haben. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, können einige oder alle dieser Dienste nicht
richtig funktionieren.
4.4 Targeting-Cookies

Diese Cookies können von unseren Werbepartnern über unsere Website gesetzt werden. Diese Cookies
helfen uns zu verstehen, ob Sie über eine Online-Werbung auf einer Website eines Drittanbieters auf
unsere Website gekommen sind, und dienen dazu, den Erfolg digitaler Marketingkampagnen zu messen.
Sie speichern keine unmittelbar personenbezogenen Daten, sondern basieren auf der eindeutigen
Identifizierung Ihres Browsers und Internetgeräts.
Auf der Idox-Website werden Schaltflächen für soziale Netzwerke verwendet: LinkedIn, Twitter,
Facebook, Google+ und Google Maps. Diese Cookies werden von der jeweiligen Drittpartei verwaltet
und gelesen und nicht von uns.
Wenn Sie wissen möchten, wie diese Websites Ihre Daten verwenden und wie Sie die Verwendung
dieser Daten ablehnen oder die Daten löschen können, lesen Sie bitte die jeweiligen
Datenschutzrichtlinien der einzelnen Websites.
Weitere Informationen über Ihre Möglichkeiten, Einfluss auf die Online-Werbung zu nehmen, finden
Sie unter www.aboutads.info.

5 Was ist mit anderen Tracking-Technologien, etwa den
Web-Beacons?
Cookies sind nicht die einzige Möglichkeit, Besucher einer Website zu erkennen oder zu tracken. Wir
können von Zeit zu Zeit andere, ähnliche Technologien verwenden, wie z. B. Web Beacons (manchmal
auch ‚Tracking Pixel‘ oder ‚Clear Gifs‘ genannt).
Web Beacons sind winzige Grafikdateien, die eine eindeutige Kennung enthalten, mit der wir die
Aktivitäten anonymer und bekannter Interessenten auf unserer Website, Landing Pages und in
Webformularen verfolgen können.
Sie helfen uns, die Besucherströme von einer Seite unserer Website zu einer anderen zu überwachen, zu
verstehen, ob Besucher über eine Online-Werbung auf einer Website eines Dritten auf unsere Website
gekommen sind, die Leistung der Website zu verbessern und den Erfolg von E-Mail-Marketingkampagnen
zu messen.
Verwendete Web Beacons:
• pi.pardot.com
• pi.pardot.com/pd.js
• cdn.pardot.com/pd.js

6 Wie kann ich Cookies kontrollieren?
Sie haben das Recht zu entscheiden, ob Sie die in Ihrem Browser gesetzten Cookies akzeptieren,
ablehnen oder ändern möchten. Sie können die Einstellungen Ihres Webbrowsers so wählen oder
ändern, dass er Cookies akzeptiert oder ablehnt. Wenn Sie sich entscheiden, Cookies abzulehnen,
werden keine Daten mehr an diese Cookies gesendet, so dass sie inaktiv bleiben. Sie können unsere
Websites weiterhin nutzen, allerdings kann Ihr Zugriff auf einige Funktionen und Bereiche unserer
Websites eingeschränkt sein. Da die Art und Weise, wie Sie Cookies über Ihren Webbrowser ablehnen
können, von Browser zu Browser unterschiedlich ist, empfehlen wir Ihnen, sich im Hilfe-Menü Ihres
Browsers darüber zu informieren. Weitere Informationen über Cookies, einschließlich der Frage, wie
Sie sehen können, welche Cookies gesetzt wurden und wie Sie diese verwalten oder löschen können,
finden Sie unter www.aboutcookies.org oder www.youronlinechoices.com.

7 Wie oft werden Sie diese Cookie-Erklärung aktualisieren?
Wir behalten uns vor, diese Cookie-Erklärung von Zeit zu Zeit zu aktualisieren, um z. B. Änderungen an
den von uns verwendeten Cookies zu berücksichtigen oder aus anderen betrieblichen, rechtlichen oder
regulierungsbedingten Gründen. Bitte besuchen Sie diese Cookie-Erklärung daher regelmäßig, um sich
über unsere Verwendung von Cookies und verwandten Technologien auf dem Laufenden zu halten.
Indem Sie diese Website (über ein beliebiges Gerät) nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass
diese Cookie-Erklärung zusätzlich zu allen anderen eventuell geltenden Bestimmungen und Bedingungen
für diese Nutzung gilt.
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8 Wo kann ich weitere Informationen erhalten?
Wenn Sie Fragen zu unserer Verwendung von Cookies oder anderen Tracking-Technologien
haben, senden Sie bitte eine E-Mail an: privacy@idoxgroup.com.
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