VAN ECK TRAILERS B.V.
COOKIE-RICHTLINIE
Wenn Sie eine Website besuchen, kann diese Informationen in Ihrem Browser speichern oder abrufen, meist in
Form von Cookies. Diese Informationen können sich auf Sie, Ihre Präferenzen oder Ihr Gerät beziehen und
werden hauptsächlich verwendet, damit die Website so funktioniert, wie Sie es erwarten. Die Informationen
identifizieren Sie normalerweise nicht direkt, können Ihnen jedoch ein personalisiertes Web-Erlebnis bieten.
Auch unsere Website www.vanecktrailers.com verwendet Cookies. Nachfolgend finden Sie weitere
Informationen zu diesen Cookies; was sie sind, welche Cookies wir verwenden, zu welchem Zweck wir sie
verwenden und wie Sie Cookie-Einstellungen anpassen, Cookies blockieren oder löschen können.

1. Was ist ein Cookie?
Cookies sind Textdateien mit kleinen Informationsmengen, die beim Besuch einer Website auf Ihr Gerät
heruntergeladen werden. Cookies werden dann bei jedem nachfolgenden 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 ihres Benutzers zu erkennen.
Eine Art von Cookie speichert eine Datei dauerhaft auf Ihrem Computer. Es kann danach verwendet werden,
um diese Website basierend auf Ihren Entscheidungen und Interessen anzupassen. Eine weitere gängige Art
von Cookies ist das „Session-Cookie“. Wenn Sie eine Website besuchen, werden zwischen Ihrem Computer und
dem Server Sitzungscookies gesendet, um Informationen zu sammeln. Sitzungscookies werden nach dem
Schließen Ihres Internetbrowsers nicht gespeichert.
Weitere Informationen zu Cookies finden Sie unter www.allaboutcookies.org.
2. Warum verwenden wir Cookies?
Wir verwenden Cookies, um die Benutzererfahrung unserer Website zu verbessern. Cookies helfen
beispielsweise bei der Authentifizierung des Benutzers, wenn sich der Benutzer in einem sicheren Bereich der
Website anmeldet, um festzustellen, welche Informationen auf einer bestimmten Webseite verfügbar
sind. Außerdem können Anmeldeinformationen in einem Cookie gespeichert werden, sodass der Benutzer die
Website betreten und verlassen kann, ohne die gleichen Authentifizierungsinformationen erneut eingeben zu
müssen. Cookies werden auch verwendet, um Ihnen zu helfen, bestimmte Informationen auf der Website zu
speichern, wie z. B. Lieblingsprodukte usw. Sie werden auch verwendet, um anonyme Statistiken über das
Benutzerverhalten zu sammeln, damit wir das Website-Erlebnis verbessern können.

3. Wie passe ich die Cookie-Einstellungen an?
Da wir Ihr Recht auf Privatsphäre respektieren, können Sie einige Arten von Cookies nicht zulassen. Klicken Sie
auf die verschiedenen Kategorieüberschriften, um mehr zu erfahren und unsere Standardeinstellungen zu
ändern. Bitte beachten Sie jedoch, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Ihre Erfahrung mit der
Website und den von uns angebotenen Diensten beeinträchtigen kann.

4. Wie blockiere und/oder lösche ich Cookies?
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Wenn Sie keine Cookies akzeptieren möchten, können Sie die Einstellungen Ihres Webbrowsers so ändern,
dass das Speichern von Cookies automatisch blockiert wird oder Sie benachrichtigt werden, wenn eine Website
Cookies auf Ihrem Computer speichern möchte. Zuvor gespeicherte Cookies können auch über Ihren
Webbrowser gelöscht werden. Weitere Informationen finden Sie auf den Support-Seiten Ihres
Webbrowsers. Wenn Sie mehrere verschiedene Geräte verwenden, um auf unsere Website zuzugreifen, wie
PC, Tablet oder Smartphone usw., müssen Sie die Browsereinstellungen auf jedem Gerät separat ändern.

5. Wir verwenden die folgenden Kategorien von Cookies auf dieser Website:
5.1 Unbedingt notwendige Cookies
Diese Cookies sind für die Funktion der Website notwendig und können in unseren Systemen nicht
abgeschaltet werden. Sie werden in der Regel nur als Reaktion auf von Ihnen vorgenommene Aktionen
festgelegt, die einer Anforderung von Diensten gleichkommen, wie z. B. das Einstellen Ihrer
Datenschutzeinstellungen, der Sprache oder das Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so
einstellen, dass er diese Cookies blockiert oder Sie darauf aufmerksam macht, aber einige Teile der Website
funktionieren dann nicht. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.
– Ihre Sprache
– Cookie-Einstellungen
5.2 Funktionalitäts-Cookies
Diese Cookies ermöglichen es der Website, verbesserte Funktionen und Personalisierung bereitzustellen. Sie
können von uns oder von Drittanbietern gesetzt werden, deren Dienste wir auf unseren Seiten hinzugefügt
haben. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, funktionieren einige oder alle dieser Dienste möglicherweise
nicht richtig.
– Google Maps
– Google reCaptcha
5.3 Statistik-Cookies
Diese Cookies ermöglichen es uns, Besuche und Verkehrsquellen zu zählen, damit wir die Leistung unserer
Website messen und verbessern können. Sie helfen uns zu wissen, welche Seiten am beliebtesten und am
wenigsten beliebt sind und wie sich Besucher auf der Website bewegen. Alle Informationen, die diese Cookies
sammeln, sind aggregiert und daher anonym. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, erfahren wir nicht, wann
Sie unsere Website besucht haben und können ihre Leistung nicht überwachen.
– Google Analytics
5,4 Marketing-Cookies
Diese Cookies können von unseren Werbepartnern über unsere Website gesetzt werden. Sie können von
diesen Unternehmen verwendet werden, um ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen und Ihnen relevante
Werbung auf anderen Websites anzuzeigen. Sie speichern keine direkten personenbezogenen Daten, sondern
basieren auf der eindeutigen Identifizierung Ihres Browsers und Internetgeräts. Wenn Sie diese Cookies nicht
zulassen, erleben Sie weniger zielgerichtete Werbung. Einige Video-Drittanbieter erlauben keine Videoaufrufe
ohne Targeting-Cookies. Wenn Sie beim Ansehen eines Videos Schwierigkeiten haben, müssen Sie Ihre CookieEinstellungen für das Targeting auf Ja setzen, wenn Sie Videos von diesen Anbietern anzeigen möchten. Van
Eck kontrolliert dies nicht.
– Youtube
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