MTD Products AG - Cookie-Richtlinie und Cookie-Banner

COOKIE-RICHTLINIE
Die MTD Products AG (nachfolgend bezeichnet als „MTD“, „uns“, „wir“, „unser“) ist der Betreiber der
Website www.mtdproducts.eu, portal.mtdproducts.eu, portal.arnoldproducts.eu, portal.wolf-garten.eu,
my.cubcadet.eu, my.wolf-garten.eu („Website“). Diese Cookie-Richtlinie („Richtlinie“) gilt für diese
Website.
Wie wir Cookies verwenden
Unsere Website nutzt Technologien, die die Benutzerfreundlichkeit und -bindung erhöhen, um den Betrieb
der Website so reibungslos wie möglich zu gestalten und jedem Besucher Webservices und funktionalitäten zur Verfügung zu stellen. Beispiele für solche Technologien sind Cookies, Pixel Tags, lokal
gespeicherte Objekte und Skripte (nachfolgend gemeinsam als „Cookies“ bezeichnet).
Wir können Cookies für eine Vielzahl von Zwecken verwenden. Zum Beispiel um Webstatistiken zu
ermitteln, Online-Werbung bereitzustellen oder Ihr Erlebnis beim Besuch unserer Website zu verbessern.
Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. Daher möchten wir Sie genauer darüber informieren, welche Cookies wir
auf unserer Website einsetzen und wie Sie Ihre Cookie-Präferenzen verwalten können. Bitte lesen Sie
diese Cookie-Richtlinie sorgfältig durch, um zu erfahren, warum wir Cookies verwenden und welche
Informationen diese von und über Sie sammeln.
Allgemeine Unterscheidungen
Es wird zwischen „Erstanbieter“- und „Drittanbieter“-Cookies unterschieden. „Erstanbieter“- oder
„Drittanbieter“-Cookie bezieht sich auf die Domain, die das Cookie platziert:
•

Erstanbieter-Cookies sind Cookies, die von einer Website gesetzt werden, die der Benutzer gerate
besucht

(z.

B.

Cookies,

portal.arnoldproducts.eu,

die

von

portal.wolf-garten.eu,

www.mtdproducts.eu,
my.cubcadet.eu,

portal.mtdproducts.eu,

my.wolf-garten.eu

gesetzt

werden).
•

Drittanbieter-Cookies sind Cookies, die von einer anderen Domain als der vom Benutzer besuchten
Website gesetzt werden. Wenn ein Benutzer eine Website besucht und eine andere Instanz ein
Cookie über diese Website setzt, handelt es sich um ein Cookie eines Drittanbieters.

Es gibt auch eine Unterscheidung zwischen „Sitzungs-Cookies“ und „persistente Cookies“:
•

Persistente Cookies sind Cookies, die für eine vom Cookie bestimmte Zeit auf dem Nutzergerät
verweilen. Sie werden jedes Mal aktiviert, wenn der Benutzer die Website besucht, die diesen
Cookie erstellt hat.

•

Sitzungs-Cookies: Diese Cookies ermöglichen es Websitebetreibern, die Aktionen eines Benutzers
im Verlauf einer Browsersitzung zu verlinken. Eine Browsersitzung beginnt, wenn ein Benutzer ein
Browserfenster öffnet und endet, wenn der Benutzer das Browserfenster schließt. Sitzungs-
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Cookies sind nur temporär. Sobald Sie Ihren Browser schließen, werden alle Sitzungs-Cookies
gelöscht.
Cookies, die wir verwenden
Wir verwenden auf unserer Website gegebenenfalls folgende Cookies:
Funktionelle Cookies: Der Einsatz dieser Cookies ist wichtig, um sicherzustellen, dass unsere Website
ordnungsgemäß funktioniert. Sie werden eingesetzt, um Benutzerpräferenzen zu speichern, Missbrauch
unserer Website und unserer Services zu erkennen und die Last auf unsere Server zu verteilen, die unsere
Website erreichbar halten. Bestimmte Dienste, die Sie möglicherweise wünschen, können ohne diese
Cookies nicht angeboten werden.
Webstatistik-Cookies: Wir nutzen diese Cookies um zu bestimmen, welche Teile unserer Website unsere
Besucher interessieren. Dies ermöglicht es uns, die Struktur, Navigation und den Inhalt unserer Website
für Sie so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Diese Cookies werden genutzt, um (i) die Anzahl
der Besucher auf unseren Webseiten zu verfolgen, (ii) die Zeit zu verfolgen, die jeder Benutzer auf unseren
Webseiten verbringt; (iii) die Reihenfolge zu verfolgen, in welcher ein Besucher die verschiedenen Seiten
auf unserer Website besucht; (iv) zu beurteilen, welche Teile der Webseite überarbeitet werden müssen;
und (v) um die Website zu optimieren.
Google Analytics: Diese Website nutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet Cookies, um zu analysieren, wie Sie unsere Website nutzen. Die
durch den Cookie erzeugten Informationen werden in der Regel an einen Google-Server in den USA
gesandt und dort gespeichert. Google Analytics bietet jedoch eine Funktion zur Maskierung von IPAdressen, die von uns aktiviert werden kann. Die Maskierung von IP-Adressen ist auf dieser Website
aktiviert, was bedeutet, dass Ihre IP-Adresse innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU und anderer
Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum von Google gekürzt wird (IPMaskierung/Kürzung), bevor die IP-Adresse gespeichert wird. Nur in Ausnahmefällen wird die vollständige
IP-Adresse an Google-Server in die USA übermittelt und dort gekürzt.
Google nutzt diese Informationen im Auftrag von MTD, um die Benutzung der Website zu bewerten,
Berichte über die Website-Aktivität zu erstellen und andere Dienste bereitzustellen, die für uns mit der
Website-Aktivität und der Internetnutzung in Verbindung stehen.
Die von Google Analytics im Rahmen von Google Analytics zur Verfügung gestellte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die Verwendung
dieser Cookies zu verhindern, indem Sie die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Browser vornehmen,
wie in dieser Richtlinie beschrieben. Beachten Sie jedoch, dass Sie, wenn Sie keine Cookies zulassen,
möglicherweise nicht den vollen Funktionsumfang auf unserer Website nutzen können.
Bitte beachten Sie, dass auf der Website der Google Analytics-Code durch „gat._anonymizeIp();“ ergänzt
wird, um eine anonymisierte Sammlung von IP-Adressen zu gewährleisten (sog. IP-Maskierung).
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Social-Media-Cookies: Unsere Website kann bestimmte Plugins von Drittanbietern integrieren (wie z. B.
ein „Like“-Button von Facebook).

Auch wenn Sie nicht auf diese Plugins klicken, können diese

Informationen über Sie sammeln, wie z. B. Ihre IP-Adresse und die von Ihnen angezeigten Seiten. Diese
Plugins unterliegen der Datenschutzerklärung des Drittanbieters.
Cookies für Anzeigenvorgaben: Unsere Website kann auch Tracking-Mechanismen von Drittanbietern
ermöglichen, um Daten im Laufe der Zeit und über nicht angeschlossene Websites hinweg für die
Verwendung in der interessenbezogenen Werbung zu sammeln. Beispielsweise können Drittparteien die
Information, dass Sie die Website besucht haben, nutzen, um Ihnen Online-Anzeigen für MTD-Produkte
auf Websites Dritter zu zeigen. Darüber hinaus können unsere Werbepartner Informationen über Sie
verwenden, um Ihnen gezielte Werbung zu zeigen, die auf Ihrem Online-Verhalten im Allgemeinen basiert.
Wir und unsere Drittanbieter können die erfassten Informationen auch verwenden, um Verbindungen
zwischen verwandten Webbrowsern und Geräten (wie Smartphones, Tablets, Computern und Fernsehern)
für gezielte Werbe-, Analyse-, Zuordnungs- und Berichtszwecke zu erstellen. Diese Drittanbieter können
Ihre Browser oder Geräte abgleichen, wenn Sie sich auf mehreren Geräten in denselben Online-Dienst
einloggen oder wenn Ihre Geräte ähnliche Attribute aufweisen, die den Schluss zulassen, dass sie von
derselben Person oder demselben Haushalt verwendet werden. Dies bedeutet, dass Informationen über
Ihre Aktivitäten auf der Website oder in Anwendungen auf Ihrem aktuellen Browser oder Gerät mit
Informationen kombiniert werden können, die von Ihren anderen Browsern oder Geräten erfasst wurden.
Sonstige Cookies: Diese Kategorie umfasst Cookies, die in keine der anderen, oben genannten
Kategorien passen. Ein Beispiel ist die Bündelung mehrerer Cookies mit dem Google Tag Manager.
Die folgenden Cookies werden auf unserer Website verwendet:
Name des Cookies

Gespeichert bei

Zweck

Erhobene Daten

Google Analytics

Google-Servern in
den USA

Dient zur Analyse,
welche Seiten die
Besucher unserer
Website aufgerufen
haben und wie sie
mit unserer Website
umgehen.
Für ein Opt-Out,
klicken Sie bitte:
hier.
In Kombination mit
der Session-ID zur
Authentifizierung
Ihrer Identität
gegenüber MTD
In Kombination mit
der Browser-ID zur
Authentifizierung
Ihrer Identität
gegenüber MTD
Welche unserer
Schriftarten der
Browser verwendet.
Welche unserer
Schriftarten der
Browser verwendet.

IP-Adresse,
gekürzt; wenn es
sich um eine IPAdresse in der EU
oder im EWG
handelt.

Browser-ID

Session-ID

Webfonts
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Reload on Back
[Ads]
[OAuth Target]

Wie Sie Ihre Cookies verwalten können
Wenn Sie nicht möchten, dass unsere Website Cookies auf Ihrem Gerät speichert, können Sie Ihre
Browsereinstellungen so ändern, dass Sie eine Warnung erhalten, bevor bestimmte Cookies gespeichert
werden. Die meisten Webbrowser erlauben eine Steuerung der meisten Cookies über die
Browsereinstellungen, d. h. Sie können Ihre Einstellungen so anpassen, dass Ihr Browser die meisten
unserer Cookies oder nur bestimmte Cookies von Drittparteien ablehnt. Sie können Ihre Zustimmung zum
Setzen von Cookies auch widerrufen, indem Sie bereits gespeicherte Cookies löschen.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen bei Ablehnung von Cookies und der entsprechenden Einstellung Ihres
Browsers nicht garantieren können, dass unsere Website ordnungsgemäß funktioniert. Dies bedeutet, dass
Sie möglicherweise nicht alle Funktionen dieser Website in vollem Umfang nutzen können oder dass Sie
bestimmte Teile der Website nicht sehen können.
Bitte beachten Sie, dass Sie diese Einstellungen für jeden von Ihnen verwendeten Browser und jedes von
Ihnen verwendete Gerät ändern müssen. Des Weiteren funktionieren solche Methoden nicht in Bezug auf
bestimmte Online-Tracking-Technologien, die keine Cookies nutzen.
Die Verfahren zum Ändern Ihrer Einstellungen und Cookies unterscheiden sich von Browser zu Browser.
Sie sind aber in der Regel im Menü „Optionen“ oder „Einstellungen“ Ihres Internetbrowsers zu finden. Bei
Bedarf können Sie die Hilfefunktion Ihres Browsers nutzen oder auf einen der folgenden Links klicken, um
direkt zu den Cookie-Einstellungen Ihres Browsers zu gelangen.

•
•
•
•
•

Cookie-Einstellungen im Internet Explorer
Cookie-Einstellungen im Mozilla Firefox
Cookie-Einstellungen in Google Chrome
Cookie-Einstellungen in Safari
Cookie-Einstellungen in Opera

Es gibt auch Software-Anwendungen, die Cookies für Sie verwalten. Sie können auch www.ghostery.com
verwenden, auf unserer Website verwendete Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen.
Um mehr über Cookies zu erfahren, z. B. wie man sieht, welche Cookies gesetzt wurden und wie man sie
verwaltet oder löscht, besuchen Sie bitte www.allaboutcookies.org.
Kontakt
Falls Sie Fragen zu auf unserer Website verwendeten Cookies haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an
datenschutz@mtdproducts.com oder kontaktieren Sie uns unter:
MTD Products Aktiengesellschaft
Industriestraße 23
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D-66129 Saarbrücken
Telefon +49 6805 79-0
Fax +49 6805 79-442
Aktualisierungen der Richtlinie
Wir behalten uns vor, diese Cookie-Richtlinie von Zeit zu Zeit zu ändern. Wenn wir dies tun, werden wir die
aktualisierte Version der Richtlinie auf unserer Website veröffentlichen oder Sie anderweitig darüber
informieren. Wir empfehlen Ihnen, die Website regelmäßig zu überprüfen, um über alle Änderungen
informiert zu werden.
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