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COOKIE-RICHTLINIE 
1. Zweck dieser Cookie-Richtlinie 

Diese Cookie-Richtlinie („Richtlinie“) gilt für diese Website und soll Sie darüber 

informieren, wie wir Cookies auf dieser Website verwenden.  Diese Richtlinie hilft uns, 

sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Erfahrung auf unserer Website machen, 

und sie gibt uns die Möglichkeit, unsere Website weiter zu verbessern. Sie enthält 

klare und umfassende Informationen über die Cookies, die wir verwenden, und wozu 

wir sie verwenden.   

Diese Richtlinie regelt jedoch weder die Nutzung der Website noch die 

Datenschutzbestimmungen für diese Website. Weitere Informationen über unsere 

Nutzungsbedingungen finden Sie unter Nutzungsbedingungen; wenn Sie mehr 

darüber erfahren möchten, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, 

klicken Sie bitte auf Datenschutzerklärung. 

2. Was sind Cookies? 

Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch von Websites auf dem Browser 

oder der Festplatte Ihres Computers (oder eines ähnlichen Geräts) abgelegt werden. 

Cookies werden üblicherweise verwendet, damit Websites funktionieren oder 

effizienter funktionieren, aber auch um den jeweiligen Websitebetreibern bestimmte 

Informationen zu liefern. 

3. Welche Cookies verwenden wir und wozu? 

Auf unserer Website werden Cookies eingesetzt, um Sie von anderen Nutzern unserer 

Website zu unterscheiden. Cookies werden verwendet, um sicherzustellen, dass wir 

Ihnen die bestmögliche Erfahrung auf unserer Website bieten, und sie ermöglichen es 

uns, unsere Website weiter zu verbessern.   

Wir verwenden die folgende Arten von Cookies: 

• Leistungscookies: Diese Cookies erlauben es uns, Besucher 

wiederzuerkennen, die Zahl der Besucher zu erfassen und zu verstehen, wie 

sich Besucher auf unserer Website bewegen. Diese Cookies helfen uns, die 

Funktionsweise der Website zu verbessern, beispielsweise indem sie 

sicherstellen, dass Nutzer das, was sie suchen, auch leicht finden. Diese 

Cookies liefern statistische Daten über die Nutzung unserer Website, helfen 

uns bei der Verbesserung der Website, indem sie eventuelle Fehler 

aufzeichnen, usw. 

https://www.smartbow.com/_Assets/documents/terms-of-use/MM-05435_SMARTBOW_Terms_Of_Use_DE.pdf
https://www.smartbow.com/_Assets/documents/privacy-statement/MM-05433_SMARTBOW_Privacy_Statement_DE.pdf
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Cookies von einem Drittanbieter sind Cookies, die von einer anderen Domain als der 

der gerade besuchten Website gesetzt werden. Wenn ein Nutzer eine Website 

besucht und eine andere Instanz über diese Website ein Cookie setzt, dann handelt 

es sich um ein Cookie von einem Drittanbieter (z. B. Google Analytics). 

Ob es sich bei einem Cookie um ein „dauerhaftes“ oder ein „Sitzungscookie“ handelt, 

bezieht sich auf die Cookie-Dauer. Ein dauerhafter Cookie bleibt für die in diesem 

Cookie festgelegte Zeit auf dem Gerät eines Nutzers und wird jedes Mal aktiviert, 

wenn dieser Nutzer die Website besucht, die den jeweiligen Cookie erstellt hat. Mithilfe 

eines Sitzungscookies können die einzelnen Nutzeraktivitäten während einer 

Browsersitzung miteinander verbunden werden. Eine Sitzung beginnt, wenn der 

Nutzer ein Browserfenster öffnet, und endet, wenn das Browserfenster geschlossen 

wird. Sobald der Browser geschlossen wird, werden alle Cookies gelöscht.  

Weitere Informationen über die einzelnen Cookies, die wir verwenden, und wozu wir 

sie verwenden, finden Sie in nachstehender Tabelle:  

DRITTANBIETER-COOKIES 

Cookie-

Kategorie 

Cookie-Name Typologie Zweck 

Leistungscookie GOOGLE 

ANALYTICS type 

“_eg” and “_gat” 

“_gali” 

Dauerhaft – 

einige Minuten  

Diese Cookies werden 

eingesetzt, um 

Informationen darüber 

zu sammeln, wie 

Besucher unsere 

Website nutzen. Wir 

verwenden die 

Informationen, um die 

Leistung unserer 

Website zu beurteilen 

und sie weiter zu 

verbessern. Die Cookies 

sammeln unter anderem 

Informationen über die 

Zahl der 

Websitebesucher, 

darüber, woher die 

Besucher zu der 

Website kamen und 

welche Seite sie besucht 

haben, ohne 

personenbezogene 

Daten zu erfassen. 
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Eine Übersicht über den 

Datenschutz erhalten 

Sie auf der Website von 

Google. 

Leistungscookie _mkto_trk Dauerhaft für 

2 Jahre 

Dieser Cookie wird 

verwendet, um die 

Reaktion der Nutzer auf 

E-Mail-Kampagnen zu 

verfolgen. 

Leistungscookie PRUM_EPISODES Sitzung – 1 Jahr Dieser Cookie wird von 

PingDom verwendet – 

einem Drittanbieter, der 

Performance-

Überwachung für 

Websites anbietet. 

Leistungscookie Add This Sitzung und 

dauerhaft – 1 bis 

2 Jahre 

Diese Cookies werden 

eingesetzt, um 

Informationen darüber 

zu sammeln, wie 

Besucher unser Social-

Share-Feature (Funktion 

zum Teilen über soziale 

Medien) nutzen.  Wir 

verwenden die 

Informationen, um die 

Leistung unseres Social-

Share-Features zu 

beurteilen und unsere 

Website weiter zu 

verbessern. Die Cookies 

sammeln Informationen, 

einschließlich IP-

Adressen und MAID-IDs, 

sowie Informationen 

zum Nutzerverhalten in 

Bezug auf das Teilen 

über soziale Medien.   

Eine Übersicht über den 

Datenschutz erhalten 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
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Sie auf der Website von 

Add This. 

 

4. Wie werden Cookies verwaltet? 

Sie blockieren Cookies, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser aktivieren. 

Alternativ dazu erscheint ein Banner, das Ihnen die Möglichkeit gibt, das Setzen aller 

oder einiger Cookies abzulehnen oder zu akzeptieren. Sie finden diese Einstellungen 

gewöhnlich direkt auf der Website oder im Menü „Optionen“ oder „Einstellungen“ Ihres 

Internetbrowsers.  Wenn Sie in den Optionen zur Verwaltung von Cookies auf der 

Website oder in Ihrem Browser die Einstellung wählen „alle Cookies blockieren“ 

(einschließlich unbedingt notwendiger Cookies), können Sie auf alle oder einige 

Bereiche der Website möglicherweise nicht zugreifen. 

Wenn Sie uns Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erteilt haben, speichern 

wir ein Cookie auf Ihrem Computer oder Gerät, das sich diese Einstellung für den 

nächsten Besuch merkt. Wenn Sie Ihre Zustimmung zu einem beliebigen Zeitpunkt 

widerrufen möchten, müssen Sie Ihre Cookies löschen, indem Sie von der Option zur 

Verwaltung von Cookies auf der Website oder in Ihrem Browser Gebrauch machen 

und auf die Option auf der Website verfügbare „Cookies abwählen“ klicken. 

 

Weitere nützliche Informationen darüber, wie Sie Cookies verwalten können, erhalten 

Sie unter folgenden Ĺinks:  

• Cookie-Einstellungen im Internet Explorer 

• Cookie-Einstellungen in Firefox  

• Cookie-Einstellungen in Chrome 

• Cookie-Einstellungen in Safari 

Weitere Informationen über die Verwendung von Cookies finden Sie auf der Website 

www.allaboutcookies.org. Alternativ dazu können Sie uns jederzeit zu diesem Thema 

kontaktieren, indem Sie uns eine E-Mail senden an DL-WBA-Office@zoetis.com.   

5. Aktualisierung 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Richtlinie von Zeit zu Zeit zu ändern. Es liegt in 

Ihrer Verantwortung, regelmäßig zu prüfen, ob Sie die aktuellste Version dieser 

Richtlinie gelesen und dieser zugestimmt haben.  

Diese Richtlinie wurde zuletzt im Mai 2018 aktualisiert. 

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://www.allaboutcookies.org/
mailto:DL-WBA-Office@zoetis.com

