GRUNDSÄTZE FÜR DIE VERWENDUNG VON „COOKIES“
blindkarte.de
ALLGEMEINE DEFINITION VON „COOKIES“
Cookies sind Textdateien, die eine geringe Menge an nachstehend näher spezifizierten Informationen
enthalten. Bei dem Besuch einer Website werden diese Dateien in den Computer, das Handy oder
ein andere Gerät des Anwenders geladen. Bei jedem anschließenden Besuch werden diese zurück auf
die ursprüngliche Website oder auf eine andere Websites geschickt, die das entsprechende Cookie
erkennt.
Die Cookies ermöglichen es einer Website, das Anwendergerät zu erkennen. Die Informationen
können zur Prüfung und Identifizierung der Anwenderrelation, der Anwenderpräferenzen, des Inhalts
des Einkaufskorbs oder zu irgendetwas verwendet werden, was mit Hilfe der Datenspeicherung im
Computer des Anwenders realisiert werden kann.
Die Cookies werden nur für eine zeitlich begrenzte Zeit gebildet. Die Cookiesaufzeichnung beginnt,
wenn der Anwender das Browserfenster öffnet und endet, wenn der Anwender das Fenster schließt.
Ständige Cookies bleiben im Gerät des Anwenders über den in der Datei angeführten Zeitraum. Sie
werden immer aktiviert, wenn der Anwender die Websites besucht, die das betreffende Cookie
gebildet haben.
VERWENDUNG VON COOKIES
Verwendung der Cookies im Einklang mit der Browsereinstellung aus. Alle Informationen sind
anonym, verfolgen jedoch bestimmte Abläufe, wie z.B. die Klickfolge. Wenn Sie unsere Websites
besuchen und im Browser die Annahme der Cookies bewilligt ist, betrachten wir dies als Akzeptanz
unserer Bedingungen für die Verwendung von Cookies. Die Instruktionen zur Änderung der Cookies
finden Sie in der Hilfe zu jedem Browser.
WELCHE INFORMATIONEN WERDEN GESAMMELT?
Blindkarte.de sammelt im Rahmen der betriebenen Websites zwei Arten Informationen. Die mit Hilfe
der Cookies gewonnenen Informationen und die Informationen, die die Anwender durch Ausfüllen
der auf den Websites stehenden Formulare gewähren.
Die mit Hilfe der Cookies gesammelten Informationen werden durch Google Analytics analysiert und
dies sind z.B.:
-

die Besuchszeit der aktuellen Lokalität.
ob und wann der Anwender die Lokalität zuletzt besucht hat.
von welcher Lokalität der Anwender auf Ihre Website gelangt ist.

Die Cookies sammeln keine Informationen, wie Namen, E-Mail-Adresse oder eine andere Adresse
oder Bei dem Besuch unserer Websites hat der Nutzer die Möglichkeit, die Cookies abzulehnen.
Somit bleibt der Nutzer für blindkarte.de und das von uns genutzte Werkzeug Google Analytics völlig
anonym.
SCHUTZ PERSONENBGEZOGENER DATEN
Personenbezogene Daten werden im Rahmen der von blindkarte. debetriebenen Websites nur über
die auf den Websites des Unternehmens befindlichen Formulare gesammelt. Diese Daten gibt der
Nutzer aktiv in die Formulare ein und schickt sie ab. In diesem Fall respektieren wir die, die

Sammlung und Aufbewahrung personenbezogener Daten betreffenden Gesetze und
Rechtsvorschriften und halten diese ein. Blindkarte.de stellt sicher, dass sämtliche die jeweiligen
Nutzer betreffenden Informationen nach den örtlichen und internationalen Gesetzen und
Rechtsvorschriften gespeichert werden.
ANDERE WEBSITES
Die Websites von blindkarte.de können auch Links zu anderen Websites enthalten, die nicht unter
unserer Kontrolle stehen und diesen Grundsätzen nicht unterliegen. Die Betreiber dieser Websites
können von Ihnen Informationen erlangen, die sie im Einklang mit ihren eigenen Regeln verwenden,
welche sich von unseren unterscheiden können Die mit Hilfe von Cookies gewonnenen
Informationen speichert Google. Lesen Sie mehr über die Grundsätze zum Schutz
personenbezogener Daten durch Google - www.google.com/policies/technologies/cookies/

