Was ist ein Cookie?
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die eine Website in Ihrem Computer, Telefon oder
einem anderen Gerät platziert, um Informationen über Ihr Surfverhalten auf dieser
Website zu sammeln. Cookies sind notwendig, um das Surfen zu vereinfachen und
benutzerfreundlicher zu gestalten. Sie beschädigen Ihren Computer nicht.
Obwohl in diesen Richtlinien der allgemeine Begriff Cookie verwendet wird, da es die
wichtigste, von dieser Website verwendete Methode zur Datenspeicherung ist, wird die
Anwendung "lokale Speicherung" des Browsers ebenfalls und zu identischen Zwecken
wie die Cookies verwendet. Infolgedessen sind alle in diesem Abschnitt aufgeführten
Informationen auch auf die “lokale Speicherung” anwendbar.
Wofür werden Cookies auf dieser Website verwendet?
Cookies sind ein wesentlicher, funktioneller Bestandteil unserer Website. Das
Hauptanliegen unserer Cookies besteht darin, Ihre Surf-Erfahrung zu optimieren.
Beispielsweise zur Wiedererkennung Ihrer bevorzugten Einstellungen (Sprache, Land
u.a.) während des Surfens und für zukünftige Besuche.
Die in den Cookies enthaltenen Informationen ermöglichen darüber hinaus die
Optimierung der Website mittels Schätzungen über die Benutzerzahlen und
Nutzungsprofile, die Anpassung der Website an die individuellen Interessen der
Benutzer, eine schnellere Suchfunktion u.v.m.
Gelegentlich, und nur nach Erhalt Ihrer Einwilligung, können wir Cookies, Tags und
ähnliche Anwendungen verwenden, um Daten zu erheben, die es uns ermöglichen, Ihnen
auf unserer Website, der eines Dritten oder auf einem anderen Medium Werbung
anzuzeigen, die auf der Analyse Ihres Surfverhaltens beruht.
Wofür werden Cookies auf dieser Website NICHT verwendet?
Wir speichern in den von uns verwendeten Cookies keine vertraulichen Angaben wie
Ihre Anschrift, Ihr Passwort, Daten Ihrer Kreditkarte usw.
Wer verwendet die in den Cookies gespeicherten Informationen?
Die in den Cookies unserer Website gespeicherten Informationen werden ausschließlich
von uns verwendet. Eine Ausnahme sind solche, die nachstehend als "Cookies von
Dritten" bezeichnet werden, und die von externen Stellen verwendet und verwaltet
werden, um uns die angeforderten Dienstleistungen bereitzustellen und somit unseren
Service sowie die Surferfahrung des Benutzers auf unserer Website zu verbessern. Die
wichtigsten Dienstleistungen, für die diese "Cookies von Dritten" verwendet werden, ist
die Erhebung von Zugangsstatistiken und die Gewährleistung der ausgeführten
Zahlungsvorgänge.
Wie kann ich die Verwendung von Cookies auf dieser Website verhindern?

Wenn Sie es vorziehen, unter Berücksichtigung der oben beschriebenen
Einschränkungen die Verwendung von Cookies auf dieser Website zu verhindern,
müssen Sie zunächst die Verwendung von Cookies auf Ihrem Browser deaktivieren, und
danach die von Ihrem Browser für diese Website gespeicherten Cookies löschen.
Auf diese Weise können Sie selbst jederzeit die Verwendung von Cookies verhindern.
Wie deaktiviere ich die Verwendung von Cookies und lösche diese?
Um die Cookies dieser Seite einzuschränken, zu blockieren oder zu löschen, können Sie
dies jederzeit in der Konfiguration Ihres Browsers tun, indem Sie folgende Schritte
befolgen. Jeder Browser ist anders, aber normalerweise sind die Einstellungen für
Cookies unter „Einstellungen“ oder „Tools“ zu finden. Weitere Informationen zur
Konfiguration Ihres Browsers finden Sie im jeweiligen Hilfemenü.
Welche Cookies verwendet diese Website genau und für welche Zwecke?
Im Folgenden sind die auf dieser Website verwendeten Cookies und deren Zweck in
einer Tabelle dargestellt.
Technische und Personalisierung- Cookies: Zur Identifizierung und Authentifizierung, zum
Surfen, zur Personalisierung der Schnittstelle, der Favoriten…
Diese Cookies werden u.a. verwendet, um den Nutzer während der Sitzung zu identifizieren;
um zu vermeiden, dass der Nutzer Authentifizierungsvorgänge auf der Website wiederholen
muss; um Prozesse auf dieser Website zu beschleunigen und um Eingaben, die während der
Sitzung oder bei späteren Zugriffen gemacht wurden sowie bereits besuchte Seiten
wiederzuerkennen.
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Identifizierung Sie werden zur Identifizierung und
Sitzung Eigene des Benutzers
Authentifizierung des Benutzers verwendet. Ferner sind technische Daten über
die Sitzung des Benutzers, z.B. Wartezeiten beim Aufbau der Verbindung, Sitzungs-ID
usw., enthalten.

Identifizierung Identifizierung der HTTP-Sitzung des Sitzung Eigene der Sitzung
Benutzers. Üblich bei allen WebApplikationen, um die Eingaben eines
Besuchers bei einer Sitzung zu identifizieren.
Surfstatus

Sie ermöglichen festzustellen, in welchem
Sitzung
Status der Benutzer sich beim Surfen befindet
(Sitzungsbeginn, erste Seite, erster Zugriff, Scroll-Status,
Wahlstatus u.a.).

Eigene

Vom Benutzer
gewählte Werte

Sie speichern die während einer Sitzung
Sitzung
durch den Benutzer gewählten Werte wie
Shop, Sprache, Währung, Produkte, Größe u.a.

Eigene

Favoriten und Sie ermöglichen die Wiedererkennung der

Persistente

Eigene

der

zuletzt gewählte
Favoriten des Benutzers (z.B. Shops) oder Werte
zuletzt gewählten Werte (über Shops,
Produkte, Einverständniserklärung zum Setzen
von Cookies u.a.) für spätere Zugriffe auf die
Website.
Warenkorb

Sie speichern Angaben über den MiniSitzung
Warenkorb sowie über die Identifizierung des
Benutzers in Verbindung mit diesem Warenkorb.

Eigene

Protokolle

Sie ermöglichen den Wechsel zwischen
Sitzung
sicherer (https) Domain (Protokoll) und nicht sicherer
(http) Domain

Eigene

giftlist

Zweck ist es, die vom Benutzer zu seiner
Sitzung
Wunschliste hinzugefügten Produkte zu speichern,
um sie wiederherstellen zu können.

Eigene

Datenblatt

Diese Cookies werden verwendet, um von Sitzung Eigene der
Produktkarte aus ein Surfen zwischen verschiedenen Produkten zu
ermöglichen.
Cookies zur Analyse des Surfverhaltens

Diese Cookies sammeln allgemeine Informationen über die Zugriffe auf die Website durch die
Benutzer (keine inhaltlichen Angaben), um uns später zu statistischen Zwecken zusätzliche
Informationen über diese Zugriffe zu liefern.
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Herkunft
Dieser Cookie wird verwendet, um den Ursprung
Persiste Eigene
WC_GASource des Zugriffs eines Benutzers zu erkennen; ob dieser
nte
z. B. über den Browser, eine Suchmaschine, unsere Produktliste
oder über eine externe Seite auf eine unserer Seiten gelangt.

Google
Analytics

Sie ermöglichen es, die Nutzung der Website
über Google Analytics zu verfolgen. Hierbei

(__utma,

handelt es sich um einen von Google

__utmb,

bereitgestellten Service, der Informationen über

__utmc,

die Zugriffe der Benutzer auf die Websites

Persiste
nte

Eigene

__utmz...)

bietet. Einige der für spätere Analysen
gespeicherten Daten sind: Anzahl der
WebsiteBesuche durch den Benutzer, Datum seines
ersten und letzten Besuchs, Besuchsdauer, die
Website, von der aus der Zugriff auf diese Website
erfolgte, die vom Nutzer verwendete Suchmaschine,
um zu dieser Website zu gelangen bzw. der
angeklickte Link, der Ort, von dem aus der Zugriff
erfolgte u.a.
Die Konfiguration dieser Cookies ist durch den von
Google angebotenen Service vorher festgelegt
worden. Daher raten wir Ihnen, die
Datenschutzbestimmungen von Google
Analytics,
http://www.google.com/intl/de/analytics/privac
yoverview.html heranzuziehen, um weitere
Informationen zu den verwendeten Cookies zu erhalten
sowie Cookies zu blockieren (es wird darauf
hingewiesen, dass wir weder für den
Inhalt noch für die Richtigkeit von Websites Dritter
verantwortlich sind).

Tag-

Dieses Tag, das im Abschnitt der
Persiste Von
Konvertierung
Dritten
Bestellbestätigung enthalten ist, wird nur
nte
Newsletter (in
verwendet, wenn der Benutzer den Newsletter
Bezug auf
der Website abonniert und den Cookie zu einer “Cookie
bestimmten Kampagne gespeichert hat, dessen Newsletter
Bezeichnung dann mit diesem Tag beginnt.
Kampagne)
Das mit dem Cookie der Newsletter-Kampagne
verbundene Tag ermöglicht die Analyse des
Surfverhaltens des Benutzers auf der Website
und sammelt somit Informationen über das
Verhalten der Benutzer im Zusammenhang mit
den Newsletter-Kampagnen. Eine zur Analyse
verwendete Angabe ist: die Benutzerkennung
und der Preis der aufgegebenen Bestellung in
Verbindung mit der Newsletter-Kampagne, aus
der dieser Benutzer stammt. Die Einstellung des
Tags und der damit verknüpften Cookies sind
von unserem Dienstleistungserbringer
vorgegeben.
Herkunftsgerät
Wird zur Wiedererkennung des Geräts, über
Persiste
Eigene (WC_ItxSource)
das die Bestellung aufgegeben wurde,
nte
verwendet. Beispielsweise zur Unterscheidung eines Geräts einer unserer Filialen
von anderen.

WC_Dutti_view
Mode

Persiste
nte

Anzeige Modus Gitter (2 Spalten oder 4
Spalten).

Eigene

Cookies zur Analyse des Kaufverhaltens
Diese Cookies sammeln Informationen über das Gerät, über das der Einkauf auf dieser
Website erfolgt. Damit wird geprüft, ob diese Abläufe ausreichende Garantien für die Kunden
aufweisen. Diese Cookies enthalten keinesfalls vertrauliche Angaben, wie die Daten der
Kreditkarte.
COOKIES
Einkaufsgeräte
(thx_guid)
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Ermöglicht es, das Gerät (PC, Telefon,
Persistente Von Dritten
etc.), über das die Einkäufe getätigt werden,
einmalig zu identifizieren, um später eine
Analyse vorzunehmen und somit unseren
Kunden bei den
Kaufvorgängen in ausreichendem Maße Sicherheit
zu bieten. Die in diesem Cookie enthaltenen
Informationen werden durch
ein externes Unternehmen zur
Durchführung dieser Analysen gesammelt.

Werbe- oder Remarketing-Cookies

Diese Cookies ermöglichen die Verwaltung der in Content-Netzwerken angezeigten
Werbung, die auf vorherigen Besuchen unserer Website basiert. Es handelt sich um
dauerhafte, eigene Cookies und die von Dritten, die entsprechend dem Surfverhalten auf
der Website die dem Benutzer gezeigte Werbung bestimmen. Der Benutzer kann dabei
auch auf anderen Websites Werbung dieser Website sehen.

COOKIES

ZWECK

DAUER

VERWALTUNG

Mit Criteo-Cookies können die
Werbung und die Anzeigen, die wir
unseren Nutzern bieten, anhand
ihres Surfverhaltens auf unserer
Website verbessert werden. Einige
der Daten, die zur weiteren Analyse
gespeichert werden, sind
beispielsweise die Anzahl der
Besuche der Website, angesehene
Produkte, Suchen usw.
CriteoCookies sammeln in keinem
Fall persönliche Informationen,
durch die ein bestimmter Nutzer
identifiziert werden kann. Die
Konfiguration dieser Cookies wird
durch den Service von Criteo
vorgegeben, weswegen wir Ihnen
empfehlen, diese Website zu
besuchen
http://www.criteo.com/es/privacy/,
um weitere Informationen über die
verwendeten Cookies und deren
Criteo Display
mögliche Deaktivierung zu erhalten
(UID, UIC,
(bitte beachten Sie hierbei, dass wir
EVT, ACDC,
nicht verantwortlich für den Inhalt
UDC, ZDI,
oder die Richtigkeit der Websites
Udi, Eid, r.ack,
Permanente Cookies von
Dritter sind).
Opt-out, Opt)
Cookies
Drittanbietern

Salecyle

Durch die Cookies von SaleCycle
kann nachvollzogen werden, welche
Produkte und Dienste für Nutzer
aufgrund ihres Surfverhaltens von
Interesse sein könnten und
bestimmte persönliche
Informationen (wie Name, E-MailAdresse, Telefonnummer und eine
eindeutige Kennung, die dem
Benutzergerät zugeordnet ist) zu
sammeln. Diese Informationen
werden verwendet, um Benutzern
den Kaufprozess zu erleichtern, sie
gelegentlich (per E-Mail oder SMS)
zu kontaktieren oder um die
Werbung zu personalisieren, die den
Benutzern online angezeigt wird.
Die Konfiguration dieser Cookies ist
durch den von SaleCycle
angebotenen Service vorher
festgelegt worden. Daher raten wir
Ihnen, die Datenschutzerklärung von
SaleCycle
(http://www.salecycle.com/serviceprivacy-notice/) zu konsultieren, um
weitere Informationen zu den
verwendeten Cookies zu erhalten
sowie Cookies zu blockieren (es
wird darauf hingewiesen, dass wir
weder für den Inhalt noch für die
Permanente Cookies von
Richtigkeit von Websites Dritter
Cookies
Drittanbietern
verantwortlich sind).

Diese Informationstabelle wird je nach Änderung der auf dieser Website angebotenen
Serviceleistungen so schnell wie möglich aktualisiert. Während der Aktualisierung kann
es jedoch vorübergehend vorkommen, dass bestimmte Cookies, Tags oder andere
Anwendungen nicht enthalten sind. Dabei handelt es sich jedoch stets um
Anwendungen mit den gleichen Zwecken wie diejenigen in dieser Tabelle.

