Cookie-Richtlinie
Nerium International Germany GmbH
Wir verwenden auf dieser Website Cookies.
Ein Cookie besteht aus Informationen, die von einem Web-Server an einen Web-Browser gesendet und vom Browser gespeichert
werden. Diese Informationen werden immer dann an den Server zurückübermittelt, wenn der Browser eine Seite über den Server
anfordert. Der Web-Server kann dadurch den Web-Browser identifizieren und dessen Aktivitäten aufzeichnen.
Wir verwenden Adobe Analytics, um die Nutzung dieser Website zu analysieren und jedem einzelnen Nutzer eine personalisierte
Web-Erfahrung zu bieten. Adobe Analytics verwendet Cookies, damit Sie website-übergreifend angemeldet bleiben können, und um
dynamische Inhalte zu präsentieren. Die meisten Cookies, die bei Marketing Cloud-Produkten eingesetzt werden, enthalten keine
persönlich identifizierbaren Informationen. Die Cookies und die damit verbundenen Daten sind sicher und werden ausschließlich
für Ihre Unternehmensberichte verwendet und um Ihnen relevante Inhalte und Anzeigen bereitzustellen. Dritte oder andere AdobeKunden haben keinen Zugriff auf diese Daten, es sei denn, diese liegen in aggregierten Branchenberichten vor. So analysiert z.
B. der Digital Marketing Insight Report händlerübergreifend aggregierte und anonyme Daten. Weitere Informationen erhalten Sie
in der Cookie-Richtlinie von Adobe unter https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/whitepapers/cookies/adobe_mc_
cookies.pdf.
Außerdem verwenden wir Google Analytics, um die Nutzung dieser Website zu analysieren. Google Analytics generiert mit
Hilfe von Cookies, die auf den Computern der Nutzer gespeichert werden, statistische und sonstige Informationen über die
Nutzung der Website. Die zu unserer Website generierten Informationen werden verwendet, um Berichte über die Nutzung
der Website zu erstellen. Google speichert diese Informationen. Die Datenschutzrichtlinie von Google finden Sie unter
www.google.com/privacypolicy.html.
Für die Aufzeichnung der Sitzungen unserer Nutzer verwenden wir FullStory, um auf diese Weise Daten über die Nutzung unserer
Website zu erhalten und etwaige Mängel unserer Website zu identifizieren. Zu keinem Zeitpunkt werden personenbezogene
Informationen über einzelne Nutzer erfasst oder gespeichert. Weitere Informationen über die Datenschutzrichtlinie von FullStory
finden Sie auf https://www.fullstory.com/legal/privacy/.
Wir nutzen ebenfalls Facebook, um Inhalte zu personalisieren, die Wirksamkeit von Anzeigen zu messen und eine sichere WebErfahrung zu bieten. Die zu unserer Website generierten Informationen werden verwendet, um Berichte über die Nutzung
der Website zu erstellen. Facebook speichert diese Informationen. Die Datenschutzrichtlinie von Facebook finden Sie unter
https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Bei den meisten Browsern können Sie Cookies ablehnen. (Beim Internet Explorer können Sie z. B. alle Cookies ablehnen, indem Sie
auf „Tools“, „Internetoptionen“ und „Datenschutz“ klicken und mit Hilfe des Schiebereglers die Option „Alle Cookies blockieren“
auswählen.) Dies wirkt sich jedoch negativ auf die Nutzbarkeit vieler Websites – einschließlich der vorliegenden – aus.
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