COOKIES-ERKLÄRUNG - EUROPÄISCHE GESETZE
Unsere Datenschutzrichtlinie erläutert unsere Grundsätze für die Erfassung, Verarbeitung und
Speicherung Ihrer personenbezogener Daten. In dieser Richtlinie wird besonders darauf
eingegangen, wie wir Cookies einsetzen und welche Optionen Sie zur Steuerung dieser Cookies
haben.
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien
bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wir geben auch Informationen über Ihre Nutzung
unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analyse weiter, die diese
möglicherweise mit anderen Informationen kombinieren, die Sie ihnen zur Verfügung gestellt haben oder
die sie aus Ihrer Nutzung ihrer etwaigen Dienste gesammelt haben.
SIE STIMMEN UNSEREN COOKIES ZU, WENN SIE UNSERE WEBSITE WEITERHIN
NUTZEN.
EINLEITENDE BESTIMMUNGEN
Cookies bestehen aus Teilen des im Browser installierten Codes, die uns dabei helfen, Ihnen den Service
gemäß den beschriebenen Zwecken bereitzustellen. Einige der Zwecke, für die Cookies installiert werden,
erfordern möglicherweise auch Ihre Zustimmung.
Wenn die Installation von Cookies auf einer Zustimmung beruht, kann diese Zustimmung jederzeit gemäß
den Anweisungen in diesem Dokument frei widerrufen werden.
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Einige Cookies werden von Diensten Dritter
eingesetzt, die auf unseren Seiten erscheinen.
Diese Erklärung wurde auf der Grundlage von Bestimmungen mehrerer Rechtsvorschriften erstellt,
einschließlich der Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. April 2016 – Allgemeine Datenschutzverordnung – und der Richtlinie 2002/58/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates – E-Privacy-Richtlinie (Datenschutzrichtlinie für elektronische
Kommunikation).
1.

BEGRIFFSERKLÄRUNGEN

“Anwendung”

Mittel zur Erfassung und Verarbeitung der persönlichen Daten
des Nutzers.

“Authentifizierung”

Cookies, für die Identifizierung des Benutzers nach der
Anmeldung, für die Dauer einer Sitzung.

“Cookies”

der Cookie ist ein kleines Datenelement, welches durch die
Aufforderung der Website an Ihren Browser, auf Ihrem
Computer oder Mobilgerät gespeichert wird. Mit dem Cookie
kann sich die Website im Laufe der Zeit an Ihre Vorgehensweise
oder Vorlieben „erinnern“.
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“Verantwortlicher” oder
“Datenverantwortlicher”

bezeichnet die natürliche oder juristische Person, öffentliche
Behörde, ein Amt oder eine andere Körperschaft, die allein oder
gemeinsam mit anderen, die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung personenbezogener Daten bestimmt; Wenn die
Zwecke und Mittel einer solchen Verarbeitung durch das Recht
der Union oder der Mitgliedstaaten bestimmt sind, kann der für
die Verarbeitung Verantwortliche oder die spezifischen Kriterien
für seine Ernennung durch das Recht der Union oder der
Mitgliedstaaten festgelegt werden.

“Datensubjekt”

bezeichnet die natürliche Person, auf die sich die
personenbezogenen Daten beziehen.

“Europäische Union (oder EU)”

sofern nicht anders angegeben, umfassen alle in diesem
Dokument enthaltenen Verweise auf die Europäische Union alle
derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des
Europäischen Wirtschaftsraums.

“Erstanbieter-Cookies”

bezeichnet Cookies, die vom Webserver der besuchten Seite
eingesetzt werden und dieselbe Domain verwenden.

“Load-Balancing (Lastausgleich)”

Cookies für die Dauer der Sitzung.

“Dauerhafter Cookie”

Cookie, der für einen vordefinierten Zeitraum auf dem
Computer/Gerät des Benutzers verbleibt.

“Personenbezogene Daten (oder
Daten)”

bezeichnet alle Informationen, die sich auf eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person („das Datensubjekt“)
beziehen. Eine identifizierbare natürliche Person ist eine Person,
die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere
unter Bezugnahme auf eine Kennung wie einen Namen, eine
Identifikationsnummer, Standortdaten, eine Online-Kennung
oder auf einen oder mehrere physikalische, physiologische,
genetische, mentale, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale
Identität dieser natürlichen Person.

“Verarbeiter”

bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, eine
öffentliche Behörde, ein Amt oder eine andere Körperschaft, die
personenbezogene Daten im Auftrag des für die Verarbeitung
Verantwortlichen verarbeitet.

“Service(s)”

bezeichnet den von dieser Anwendung bereitgestellten Service,
wie in den entsprechenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
auf dieser Website beschrieben.

“Sitzungscookie”

Cookie, der gelöscht wird, wenn der Benutzer den Browser
schließt.
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“Cookies von Drittanbietern”

bezeichnet Cookies, die von einer anderen Domain als der
Domain der besuchten Seite gespeichert werden. Dies kann
passieren, wenn die Webseite auf eine Datei wie JavaScript
verweist, die sich außerhalb ihrer Domäne befindet.

“Cookies von Drittanbietern für das
Teilen (Plug-ins) von Inhalten”

Cookies für angemeldete Mitglieder eines sozialen Netzwerks.

“Nutzungsdaten”

bezeichnet Informationen, die automatisch über diese
Anwendung (oder in dieser Anwendung verwendete Dienste von
Drittanbietern) erfasst werden. Dazu gehören: die IP-Adressen
oder Domänennamen der Computer, die von den Benutzern
verwendet werden, die diese Anwendung verwenden, die URIAdressen (URI – einheitlicher Ressourcenlokator), der Zeitpunkt
der Anforderung, die Methode zum Senden der Anforderung an
den Server, die Größe der als Antwort empfangenen Datei, der
numerische Code, der den Status der Antwort des Servers angibt
(erfolgreiches Ergebnis, Fehler, usw.); das Herkunftsland, die
vom Benutzer verwendeten Funktionen des Browsers und des
Betriebssystems, die verschiedenen Zeitdetails pro Besuch (z. B.
die auf jeder Seite in der Anwendung verbrachte Zeit) und die
Details zu dem in der Anwendung verfolgten Pfad mit speziellen
Verweisen auf die Reihenfolge der besuchten Seiten und andere
Parameter des Gerätebetriebssystems und/oder der ITUmgebung des Benutzers.

“Benutzer”

die Person, die diese Anwendung verwendet und, sofern nicht
anders angegeben, mit dem Datensubjekt übereinstimmt.

“Benutzerzentrierte Sicherheit”

Cookies,
die
zur
Erkennung
von
Authentifizierungsmissbräuchen verwendet werden, für eine
begrenzte Dauer.

“Benutzereingabe”

Cookies (Sitzungs-ID) wie Erstanbieter-Cookies, um die
Eingaben des Benutzers beim Ausfüllen von Online-Formularen,
Einkaufswagen, usw. für die Dauer einer Sitzung zu verfolgen,
oder dauerhafte Cookies, die in einigen Fällen auf einige
Stunden begrenzt sind.

“Anpassung der Benutzeroberfläche”

Cookies wie z. B. Sprach- oder Schriftarteneinstellungen, für die
Dauer einer Sitzung (oder etwas länger).

2.

COOKIES

2.1.

Cookies, die wir verwenden
2.1.1.D i e s e A n w e n d u n g v e r w e n d e t ( a ) v o m B e n u t z e r e i n g e g e b e n e C o o k i e s ; ( b )
Authentifizierungscookies; (c) benutzerzentrierte Sicherheits-Cookies; (d) LastausgleichsCookies; (e) Cookies zur Anpassung der Benutzeroberfläche; und (f) Cookies zum Teilen von
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Inhalten von Drittanbietern. Laut dem EU-Beratungsgremium zum Datenschutz WP29 sind
diese Cookies von der Zustimmung der Nutzer ausgenommen.
2.1.2.Diese Anwendung verwendet Cookies, um die Browsereinstellungen zu speichern und die
Browsererfahrung des Benutzers zu optimieren. Zu diesen Cookies gehören beispielsweise
Cookies, die zum Festlegen von Sprach- und Währungspräferenzen oder zum Verwalten von
Statistiken von Erstanbietern verwendet werden, die direkt vom Verantwortlichen verwendet
werden.
2.1.3.

Technische Cookies und Cookies, die aggregierten statistischen Zwecken dienen. Diese
Anwendung verwendet Cookies, um die Benutzersitzung zu speichern und andere Aktivitäten
auszuführen, die für den Betrieb dieser Anwendung unbedingt erforderlich sind, z. B. in
Bezug auf die Verteilung des Datenverkehrs.

2.1.4.

Zweck und Beschreibung:

Zweck

Beschreibung

Leistung

Diese Anwendung wird unter Verwendung
Internetplattformen erstellt. Diese verfügen über
Cookies, die bei Kompatibilitätsproblemen helfen
Ihren Browsertyp zu identifizieren) und die
verbessern (z. B. schnelleres Laden von Inhalten).

Sicherheit

Wenn Sie sich für den Zugriff auf einen eingeschränkten
Bereich registrieren, stellen unsere Cookies sicher, dass Ihr
Gerät für die Dauer Ihres Besuchs aufgezeichnet wird. Sie
benötigen Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort, um auf die
eingeschränkten Bereiche zugreifen zu können.

Funktionalität (technisch)

Die Cookies ermöglichen der Website, sich die von Ihnen
getroffenen Entscheidungen (z. B. Ihren Benutzernamen, Ihre
Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden) zu merken
und erweiterte, persönlichere Funktionen bereitzustellen. Diese
Cookies können auch verwendet werden, um Änderungen zu
speichern, die Sie an Textgröße, Schriftarten und anderen
Teilen von Websites, die Sie anpassen können, vorgenommen
haben.

Analytisch

Wir verwenden verschiedene Analysetools von Drittanbietern,
um zu verstehen, wie Website-Besucher unsere Website nutzen.
Dadurch können wir die Qualität und den Inhalt für Sie
verbessern. Die aggregierten statistischen Daten umfassen
Elemente wie Gesamtbesuche oder Seitenaufrufe sowie
Verweise auf unsere Website.

gängiger
integrierte
(z. B. um
Leistung

2.1.5.Nachfolgend finden Sie Beispiele für die von uns eingesetzten Cookies mit Erläuterungen zu
deren Zweck. Bitte beachten Sie, dass dies keine vollständige Liste ist, sondern eher
repräsentativen Charakter aufweisen soll.
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Cookie

Beschreibung und Zweck

Typ

CAMPAIGNE.SUB_ID_COOKIE

Analytisch.

Erstanbieter-Cookie.

OAGEO

Geostandortinformationen.
Funktionalität und Leistung.

Drittanbieter-Cookie.

_gat

Analytisch.

Drittanbieter-Cookie.

_ga

Analytisch.

Drittanbieter-Cookie.

_gid

Analytisch.

Drittanbieter-Cookie.

_utma

Analytisch.

Drittanbieter-Cookie.

_utmc
_utmb

Analytisch.

Drittanbieter-Cookie.

_utmz

Analytisch.

Drittanbieter-Cookie.

LAYOUT_COOKIE

Leistung.

Erstanbieter-Cookie.

splash_i

Funktionalität.

Erstanbieter-Cookie.

2.2.

Die Cookies werden für keinen anderen als den hier angegebenen Zweck verwendet.

3.

DRITTANBIETER, DIE COOKIES INSTALLIEREN

3.1.

Einige der unten aufgeführten Dienste erfassen Statistiken in anonymisierter und aggregierter Form
und erfordern möglicherweise nicht die Zustimmung des Benutzers oder können - je nach
Beschreibung - ohne Hilfe der Drittanbieter direkt vom Verantwortlichen verwaltet werden.

3.2.Wenn Dienste, die von Drittanbietern betrieben werden, in den folgenden Tools aufgeführt sind,
können diese verwendet werden, um Ihre Surfgewohnheiten zu verfolgen – zusätzlich zu den hier
angegebenen Informationen und ohne Wissen des Verantwortlichen. Ausführliche Informationen finden
Sie in den Datenschutzrichtlinien der aufgeführten Dienste.
(i)

Analytik. Mit den Diensten in diesem Abschnitt können wir den Internetverkehr überwachen
und analysieren und das Benutzerverhalten verfolgen.
(a)Google Analytics (Google INC.)
Google Analytics ist ein Webanalysedienst von Google Inc. („Google“). Google verwendet die
gesammelten Daten, um die Verwendung dieser Anwendung zu verfolgen und zu untersuchen,
um Berichte über ihre Aktivitäten zu erstellen und diese mit anderen Google-Diensten zu
teilen.
Google kann die gesammelten Daten verwenden, um die Anzeigen seines eigenen
Werbenetzwerks zu kontextualisieren und zu personalisieren.
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Erhobene personenbezogene Daten: Cookies und Nutzungsdaten.
Ort der Verarbeitung: USA
Sie können Google Analytics deaktivieren, indem Sie www.google.com/settings/ads oder
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en besuchen
(Datenschutzrichtlinie) - https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
(ii)

We r b u n g . M i t d i e s e r A r t v o n S e r v i c e k ö n n e n B e n u t z e r d a t e n f ü r
Werbekommunikationszwecke verwendet werden, die in Form von Bannern und anderen
Anzeigen in dieser Anwendung angezeigt werden.

(a) Revive Adserver Platform zum Schalten von Werbungen
Revive Platform ist ein Open-Source-Ad-Server und wird von einem gemeinnützigen
Unternehmen namens Revive Software and Services BV betrieben. Wir nutzen diese Plattform,
um unsere internen Anzeigen zu schalten.
Weitere Informationen zur Revive-Plattform und zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
finden Sie unter - https://www.revive-adserver.com/privacy/gdpr/ und https://www.reviveadserver.com/privacy/personal-data/
4.

WIE MAN DER INSTALLATION VON COOKIES DIE ZUSTIMMUNG ERTEILT ODER
WIDERRUFT

4.1.

ZUSÄTZLICH ZU DEM, WAS IN DIESEM DOKUMENT ANGEGEBEN IST, KANN DER
BENUTZER PRÄFERENZEN FÜR COOKIES DIREKT INNERHALB SEINES EIGENEN
BROWSERS VERWALTEN UND VERHINDERN – ZUM BEISPIEL – DRITTANBIETER, DIE
COOKIES INSTALLIEREN.

4.2.

Über die Browsereinstellungen können auch in der Vergangenheit installierte Cookies gelöscht
werden, einschließlich der Cookies, die möglicherweise die ursprüngliche Zustimmung zur
Installation von Cookies auf dieser Website gespeichert haben.

4.3.

Der Benutzer kann Cookies steuern und/oder löschen, siehe Details auf aboutcookies.org. Der
Benutzer kann alle Cookies löschen, die sich bereits auf Ihrem Computer befinden, und Sie
können die meisten Browser so einstellen, dass sie nicht eingesetzt werden. In diesem Fall müssen
Sie jedoch möglicherweise bei jedem Besuch einer Website einige Einstellungen manuell
anpassen, und einige Dienste und Funktionen funktionieren möglicherweise nicht.

4.4.

In Bezug auf von Drittanbietern installierte Cookies können Benutzer ihre Präferenzen verwalten
und ihre Zustimmung widerrufen, indem sie auf den entsprechenden Abmelde-Link (falls
angegeben) klicken, die in den Datenschutzrichtlinien des Dritten angegebenen Mittel verwenden
oder den Drittanbieter kontaktieren.

4.5.

Da die Installation von Cookies von Drittanbietern und anderen Nachverfolgungssystemen über die
in dieser Anwendung verwendeten Dienste vom Verantwortlichen nicht technisch gesteuert werden
kann, sind spezielle Verweise auf von Drittanbietern installierte Cookies und
Nachverfolgungssysteme als Richtwerte anzusehen. Um vollständige Informationen zu erhalten,
wird der Benutzer gebeten, die Datenschutzrichtlinie für die in diesem Dokument aufgeführten
Dienste von Drittanbietern zu Rate zu ziehen.

4.6.

Aufgrund der Komplexität bei der Identifizierung von Technologien, die auf Cookies basieren, wird
den Benutzern empfohlen, sich an den Datenverantwortlichen zu wenden, wenn sie weitere
Informationen zur Verwendung von Cookies durch diese Anwendung erhalten möchten.
****
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Kontakt des Verantwortlichen
Dating Factory
Tyche Technologies AG, LacMont AG, Landis + Gyr-Strasse 1
6300 Zug, Schweiz,
+41 445 802 054
legal@datingfactory.com
Cookie-Erklärung zuletzt aktualisiert am [04/05/2020]
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