Cookie-Richtlinie
Unsere Website nutzt Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung bei Ihrem Besuch der Website zu
garantieren. Aufgrund dessen informieren wir Sie darüber, welche Cookies wir einsetzen und für welche
Zwecke wir diese Cookies nutzen.
1. Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die bei einem Besuch der Website auf der Festplatte Ihres Computers,
Ihrem Tablet oder Mobiltelefon gespeichert werden. Durch den Einsatz dieser Cookies werden die
Personendaten des Nutzers verarbeitet. Dadurch besteht die Möglichkeit, den Nutzer beim nächsten
Besuch der Website zu erkennen und das Nutzungserlebnis der Website zu optimieren.
2. Welche Cookies verwenden wir?
Es gibt einen Unterschied zwischen funktionellen und nicht-funktionellen Cookies. Funktionelle Cookies
werden immer bei einem Besuch der Website platziert, zum Beispiel um Ihre Einstellungen und Vorzüge
zu speichern. Dabei werden keine Personendaten verarbeitet. Diese Cookies sind notwendig, um die
Nutzung der Website funktionell zu ermöglichen, nämlich damit die Website gut funktioniert. Zudem
werden diese Cookies jederzeit übertragen und nicht entfernt, wenn Sie diese nicht akzeptiert haben.
Auch werden Sitzungs-Cookies (eine Art funktioneller Cookies) genutzt, um die Sicherung der Website
zu garantieren (diese werden entfernt, sobald Sie den Browser schließen).
Neben diesen funktionellen Cookies übertragen wir auch nicht-funktionelle Cookies wie analytische
Cookies. Diese nicht-funktionellen Cookies sind für eine optimale Nutzung der Website nicht notwendig,
bieten uns aber die Möglichkeit, unsere Dienstleistung zu verbessern. Nicht-funktionelle Cookies haben
daher unterschiedliche Zwecke wie beispielsweise das Messen der Anzahl der Website-Besucher.
Diese Cookies werden nur dann übertragen, wenn der Nutzer seine diesbezügliche Zustimmung erteilt
hat. Unsere Website verwendet keine Tracking-Cookies oder Anzeigen-Cookies.
Analytische Cookies
Analytische Cookies bieten uns die Möglichkeit, Informationen über die Nutzung der Website durch die
Besucher zu sammeln. Mithilfe dieser Statistiken können wir unsere Dienstleistung anpassen und
verbessern. Dabei geht es um Daten wie beispielsweise Browser-Sitzung, Art des Betriebssystems,
verweisende URL (von welcher Seite Sie zu unserer Website gelangt sind), IP-Adresse (anonymisiert),
Uhrzeit usw.
Google Analytics
Auf unserer Website nutzen wir Google Analytics. Dies wird vom amerikanischen Unternehmen Google
Inc. (nachfolgend „Google“ genannt) angeboten. Mit diesem Tool kann registriert werden, wie die
Besucher unsere Website nutzen. Wir haben einen Verarbeitungsvertrag mit Google abgeschlossen.
Außerdem haben wir uns dazu entschieden, keine Daten mit Google für ihre eigenen Zwecke zu teilen.
Dafür haben wir „Daten teilen“ ausgeschaltet. Die gesammelten Daten werden an Google weitergeleitet
und von Google auf Servern in den Vereinigten Staaten gespeichert. Google kann diese Informationen
Dritten bereitstellen, wenn sie dazu gesetzlich verpflichtet wird oder wenn diese Dritten die
Informationen im Namen von Google verarbeiten. Auf diese Informationserteilung haben wir keinen
Einfluss. Die verarbeiteten Informationen werden so viel wie möglich anonymisiert, indem nämlich IPAdressen mittels IP-Masking anonymisiert werden. Wir verwenden in Verbindung mit den Google
Analytics-Cookies keine anderen Google-Dienste.
Für weitere Informationen über Google Analytics verweisen wir Sie zu dem folgenden Link:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

3. Cookies sperren oder löschen
Wenn Sie für die Übertragung von Cookies keine Zustimmung erteilen möchten, können Sie die
Zustimmung verweigern. Sie können die Übertragung über die Einstellungen Ihres Browsers sperren.
Dadurch wird die Website jedoch weniger gut funktionieren. Zudem können Sie Ihre erteilte Zustimmung
jederzeit wieder rückgängig machen.
Siehe unsere Datenschutzerklärung für Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer Personendaten
mithilfe von Cookies.
4. Fragen und Änderungen
Wenn Sie Fragen zu dieser Cookie-Richtlinie haben, können Sie eine E-Mail an info@spera-ar.nl
senden. Diese Cookie-Richtlinie kann regelmäßig geändert werden.

Diese Cookie-Richtlinie ist momentan gültig und datiert vom Mai 2018. Bitte beachten Sie, dass es sich
bei der hiesigen Cookie-Richtlinie um eine Übersetzung der Niederländischen Originalfassung handelt.

