Charta zum Schutz von persönlichen Daten
Aktualisiert am 08. Juni 2018

Präambel
Die Gesellschaft IZNEO - Kapitalgesellschaft in vereinfachter Form, mit Geschäftssitz in
PARIS (75013), 11 Rue René Goscinny, und im Handels- und Unternehmensregister
PARIS unter der Nummer 522 564 392 mit einem Kapital von 660 000 Euro registriert –
ist der Herausgeber der Inhalte und Services (im Folgenden « die Services »), die auf
der vorliegenden Webseite verfügbar sind. Die vorliegende Charta (im Folgenden « die
Charta ») präsentiert die Engagements von IZNEO zum Schutz von persönlichen Daten
der Internetbenutzer, welche die vorliegende Webseite (im Folgenden « die Webseite »)
besuchen. Die Charta informiert Sie ebenfalls über die Verfahren der Datensammlung
sowie die Nutzung Ihrer persönlichen Daten und die Optionen, von denen Sie in dieser
Hinsicht profitieren. Sie kann jederzeit von IZNEO bearbeitet werden in Abhängigkeit
von erfolgten Änderungen oder Hinzufügungen, um sich insbesondere jeder
Weiterentwicklung hinsichtlich Vorschriften, Rechtsprechung, Herausgeber und/oder
Technik anzupassen. Es wird Ihnen empfohlen, sich vor jeder Navigation über die
aktuellste Version der Charta, die auf der Webseite verfügbar ist, zu informieren.
Artikel 1 - Was sind Ihre persönlichen Daten?
Die persönlichen Daten sind Informationen, die es ermöglichen, Sie als physische Person
zu identifizieren oder Sie direkt oder indirekt wiedererkennen zu können.
Dazu gehören Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, Email-Adresse,
IP-Adresse eines Computers, Telefonnummer, Foto, Videos, Kommentar, der Ihre Daten
angibt, Benutzername. Ihr Passwort ist verschlüsselt und vertraulich und nicht von IZNEO
einsehbar.
Wenn Sie unsere Services nutzen, können Sie dazu veranlasst werden, persönliche
Daten anzugeben. Zum Beispiel, wenn Sie:
- ein Benutzerkonto erstellen;
- einen Inhalt auf der Webseite bestellen;
- Präferenzen auf der Webseite definieren;
- die Inhalte, welche auf der Webseite angeboten werden, ansehen
- über die Inhalte der Webseite kommunizieren: Kommentare, Kritiken, Bewertung,
Sterne…;
- ein Informationsschreiben (Newsletter) abonnieren;
- an einem Gewinnspiel, das wir organisieren, teilnehmen;
- an einer Umfrage teilnehmen;
- einen Link oder einen Inhalt unserer Services an einen Ihrer Kontakte weiterleiten, etc.;
- Ihre Informationen des Kontos und Benutzerprofils angeben (Beschreibung, Alter,
Facebook-Konto, etc.).
Wir weisen darauf hin, dass Sie nicht verpflichtet sind, uns weitere persönliche Daten zu
übermitteln, die nicht notwendig sind, um Ihr Konto, Ihren Benutzernamen sowie Ihre
Email-Adresse zu speichern.

Das Angeben dieser Daten kann obligatorisch sein, um bestimmte unserer Services
nutzen zu können.
Sie haben den Zweck:
- Ihr Konto zu erstellen und zu verwalten;
- Sie von den vorliegenden Services profitieren zu lassen;
- Sie zu kontaktieren, um Sie über einen eventuellen Gewinn im Rahmen eines
Gewinnspiels zu informieren;
- Ihnen Vorschläge für Inhalte, die Ihrem Geschmack entsprechen, anzubieten;
- auf Ihre Anfragen zu antworten;
- Sie über unsere angebotenen Services zu informieren;
- Statistiken über die Häufigkeit der Besuche unserer verschiedenen Services zu erstellen;
- uns den geltenden Vorschriften anzupassen, falls Sie im Nachhinein an einem Raum des
moderierten Austausches teilnehmen (Forum, Bewertung, Download eines jeden digitalen
Elements…);
- missbräuchliche Nutzungen unserer Services zu identifizieren;
- Ihnen Werbung von unseren oder weiteren Services, je nach Ihren Präferenzen,
präsentieren zu können.
Wir haben keinen Zugang zu Ihren Zahlungsdaten, die in unserem Auftrag von den
Gesellschaften INGENICO und PAYPAL verarbeitet werden. Ihre Zahlungsdaten werden
von diesen Unternehmen verschlüsselt und gesichert.
Für den Fall, dass Sie Alben oder Abonnements über die Händlerseiten, die unsere
Verteiler sind, erwerben, sind Letztere dafür verantwortlich, Ihre Zahlungsmittel und
persönlichen Daten zu sichern.
Sie akzeptieren, dass wir Sie geolokalisieren. Auf der einen Seite, um den Zugang zu den
Alben hinsichtlich des Rechts der Verbreitung, das uns von den Herausgebern übertragen
wurde, zu verwalten und auf der anderen Seite, um die Vorschrift 2006/112/CE hinsichtlich
der Bereitstellung von Dienstangeboten auf elektronischem Wege an eine nicht
steuerpflichtige Person zu respektieren (B2C).
Die Daten, die wir aufbewahren, können von Ihnen selbst geliefert oder von Ihrer Nutzung
unserer Services abgeleitet worden sein.

Artikel 2 – Wer kann Ihre persönlichen Daten nutzen?
Ihre persönlichen Daten werden gesammelt, sobald Sie sich für unsere Services anmelden.
Die Daten sind für IZNEO bestimmt und können unter bestimmten Bedingungen an Dritte
weitergegeben werden.

2.1. IZNEO:
Ihre persönlichen Daten werden möglicherweise von IZNEO genutzt, um:
- Ihnen die angemeldeten Services bereitzustellen;
- Ihnen alle nützlichen Informationen über die von Ihnen angegebenen Kontaktdaten
zukommen zu lassen;
- Sie über die Bedingungen zur Beschaffung unseres Services zu informieren;
- Ihnen das Eingehen Ihrer Anfragen, Ihre Anmeldung für einen Service oder die

Ausführung oder die Beendigung eines Services zu bestätigen;
- Sie über die Neuigkeiten unserer Services und Angebote zu informieren, einschließlich
anderer Services als diejenigen, die Sie möglicherweise angemeldet haben, und die Sie
interessieren könnten;
- Statistiken für die Verwaltung unserer Aktivität zu erstellen. Diese Statistiken werden
anonymisiert;
- Ihr Konto zu verwalten.
Wir nutzen Ihre persönlichen Daten nicht zu diesem Zweck, wenn Sie uns darüber
informieren, dass Sie unsere Angebote (bzw. einen Teil) nicht mehr erhalten möchten und
dies zu den im Folgenden beschriebenen Bedingungen.
IZNEO sammelt und verarbeitet Ihre persönlichen Daten nur dann, wenn es dafür eine
legale Grundlage gibt. Diese legale Grundlage beinhaltet, wenn Sie uns Ihr Einverständnis
geben, dass wir ein legitimes Interesse haben, Ihre persönlichen Daten zu verarbeiten.
Ihre persönlichen Daten könnten:
- Von IZNEO an Partner und insbesondere an die Herausgeber von Inhalten, die auf der
Webseite verfügbar sind, sowie an die Partner, die sich im Ausland befinden (IZNEO hat
eine internationale Aktivität), kommuniziert werden, um Ihnen den Zugang zu Services zu
ermöglichen und die oben genannten Aktivitäten auszuführen. Es wird allerdings darauf
hingewiesen, dass jeder Transfer ins Ausland in Hinsicht auf die geltenden Vorschriften
vorgenommen wird, um Ihnen ein ausreichendes Schutzniveau zu garantieren. Des
Weiteren können Länder Gesetze zum Schutz von Daten haben, die von denen Ihres
Landes abweichen.
- An alle Unternehmen der Datenverarbeitung, die IZNEO als Subunternehmer ausgewählt
hat oder auswählen könnte, um irgendeine der oben genannten Aktivitäten auszuführen,
übertragen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Ihre persönlichen Daten in diesem
Fall unter der Kontrolle und Direktion von IZNEO verweilen.
2.2. Unsere Partner, wenn Sie einverstanden sind:
Dritte können Ihre Daten nur dann nutzen, wenn Sie Ihr Einverständnis gegeben haben.
Wenn Sie ein Häkchen in ein Feld setzen, das Ihnen anbietet, Angebote von unseren
Partnern zu erhalten oder, wenn Sie auf aktive Art und Weise auf jegliches Angebot
antworten und somit Ihren deutlichen Wunsch ausdrücken, solche Angebote zu erhalten,
werden Ihre Daten an unsere(n) angestrebte(n) Partner übertragen, um ihm/ihnen zu
ermöglichen, Ihnen seine/ihre Angebote zu Produkten oder Services per Email oder
gegebenenfalls per SMS zu schicken.
Jeder vorab akzeptierte Partner kann Ihnen solche Angebote adressieren, bis Sie ihn
darüber informieren, und dies zu den vom Partner beschriebenen Bedingungen, dass Sie
keine weiteren Angebote seinerseits per Email oder gegebenenfalls per SMS erhalten
wollen.
Diese Partner sind vollständig verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten,
sobald diese mit Ihrem Einverständnis an sie weitergeleitet wurden. Es ist ihre Aufgabe,

sich den geltenden Bestimmungen anzupassen und Ihre Rechte und eventuellen Anfragen
zu berücksichtigen.
2.3. Dritte, die gesetzlich befugt sind:
In bestimmten Fällen, die gesetzlich vorgesehen sind, können Ihre persönlichen Daten an
gesetzmäßig befugte Dritte auf Antrag dieser übermittelt werden: Justizbehörde,
Verwaltungsbehörde, Ihr Internetanbieter oder ein Dritter, der einen Cookie platziert hat,
welcher auf Ihrem Terminal gespeichert wurde (externes Werbe-Unternehmen, ein
anderer Herausgeber, etc.).
Wir können außerdem dazu veranlasst werden, Ihre persönlichen Daten an Dritte
weiterzuleiten, wenn eine solche Maßnahme notwendig ist, um die Rechte von IZNEO zu
schützen und/oder zu verteidigen, um die vorliegenden Bestimmungen respektieren zu
lassen und, um Ihre Rechte und/oder Interessen oder die der Öffentlichkeit zu schützen,
unter der Bedingung, dass diese Übertragung durch das Gesetz erlaubt würde.
Für den Fall, dass IZNEO komplett oder teilweise an Dritte verkauft würde, behalten wir
uns das Recht vor, Ihre Informationen als verkauften oder überlassenen Aktivposten zu
übermitteln.

Artikel 3 – Wie hat man Zugang zu den persönlichen Daten, bearbeitet und/oder
löscht sie?
Das Gesetz gibt Ihnen Rechte zum Zugang und zur Übertragbarkeit, zum Einspruch und
zum Löschen der Sie betreffenden Daten.
Am einfachsten ist es, Ihre Anfrage online zu stellen.
- indem Sie auf das Profil Ihres Kontos auf der Webseite www.izneo.com gehen
- indem Sie das Kontaktformular ausfüllen: Rubrik «
 Kontaktieren Sie uns ».
Sie können jederzeit die Informationen, die Sie betreffen, ansehen, bearbeiten, korrigieren
oder löschen lassen. Sie können Ihr Recht auf Einspruch und auf Beschränkung der
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten nutzen.
Wenn es Ihnen nicht gelingt, Ihre Informationen über diese Online-Werkzeuge anzusehen,
zu bearbeiten oder zu löschen, können Sie Ihre Anfrage per Post senden an:
IZNEO
11 Rue René Goscinny
75013 PARIS
Frankreich
Ihre schriftliche Anfrage muss unterschrieben sein und die Kopie eines
Identitätsnachweises, welcher die Unterschrift des Inhabers trägt, enthalten. In der
Anfrage muss die Adresse angegeben werden, an die die Antwort geschickt werden soll.
Eine Antwort wird Ihnen innerhalb einer Frist von 2 Monaten nach Eingang Ihrer Anfrage
geschickt.

Achtung! Wir weisen Sie darauf hin, dass unsere Partner für die Nutzung Ihrer
persönlichen Daten sowie für die Berücksichtigung Ihrer Rechte verantwortlich sind, und
dies inklusive des Rechts, keine Angebote mehr von ihnen erhalten zu wollen.
Sie können allerdings jederzeit Ihre Wahl im Benutzerkonto bearbeiten und zwar in der
Rubrik, welche für Ihre Wahl hinsichtlich des Sendens von Angeboten von Dritten
vorgesehen ist. Wenn Sie diese Wahl bearbeiten, nachdem Sie Angebote von Dritten
akzeptiert haben, werden Ihre Daten nicht mehr an Dritte weitergegeben und dies ab dem
Zeitpunkt der Bearbeitung Ihrer Anfrage. Ihre Anfrage hat jedoch rückwirkend keinen
Effekt auf die Datenübertragung, die vor Ihrer Anfrage erfolgt ist. In diesem Fall müssen
Sie sich direkt an den betroffenen Dritten wenden.
Das Angeben von namentlichen Informationen, die für den Verkauf auf Entfernung
gesammelt werden, ist obligatorisch, denn diese Informationen sind notwendig für die
Bearbeitung und den Versand von Bestellungen sowie die Erstellung von Rechnungen.
Im Falle des Löschens Ihrer persönlichen Daten erkennen Sie an, dass es unmöglich für
Sie ist, Zugang zu den Produkten der Webseite zu haben und/oder diese zu bestellen.
Artikel 4 – Wie lange bewahren wir Ihre persönlichen Daten auf?
Ihre persönlichen Daten werden von IZNEO selbst und/oder von jedem Subunternehmer
seiner Wahl aufbewahrt und zwar für die strikte Ausführung seiner Verpflichtungen. Sie
werden für die strikt notwendige Dauer aufbewahrt, die die Realisierung der Zwecke, für
welche Sie gesammelt werden, erfordert und dies in Übereinstimmung mit den
geltenden Bestimmungen.
Darüber hinaus werden sie ausschließlich für statistische Zwecke aufbewahrt und geben
keinen Anlass zu irgendeiner Nutzung, und dies unabhängig von ihrer Art.
.

Artikel 5 – Wie schützen wir Ihre Informationen?
Ihre persönlichen Daten werden über einen gesicherten HTTPS-Server gesammelt. Der
Browser verschlüsselt die Passwörter, bevor Sie an uns übertragen werden. Des
Weiteren haben wir Sicherheitsprozeduren, welche die Aufbewahrung und Verbreitung
Ihrer persönlichen Informationen schützen, damit jeder unerlaubte Zugang zu diesen
verhindert wird und, um uns an das französische Recht hinsichtlich des Schutzes von
Daten anzupassen. In dieser Hinsicht können wir von Ihnen einen Identitätsnachweis
anfordern, bevor wir Ihnen jegliche persönliche Information preisgeben.
Artikel 6 – Welche Politik vertritt IZNEO hinsichtlich Cookies?
6.1. Die Nutzung von Cookies beim Besuch auf unserer Webseite
Um den Besuchern der Webseite zu ermöglichen, von den angebotenen Services der

Webseite, wie beispielsweise dem Ansehen von Inhalten (Startseite nach Kategorie,
Album-Player, Auszug-Player, Album-Beschreibung, etc.), dem Anmelden zu bestimmten
Services (Newsletter, Mitgliedskonto, Kommentare, Super-Leser etc.), der Verwaltung von
Abonnements, der Optimierung der Nutzung und Individualisierung (vor allem die
Individualisierung der Angebote gemäß des Benutzers) und der automatischen
Anmeldung beim Öffnen der Webseite profitieren zu können, benutzt die Webseite
Cookies.
Außer wenn Sie entscheiden, die Cookies zu deaktivieren, akzeptieren Sie, dass die
Webseite sie benutzen könnte. Sie können diese Cookies jederzeit kostenlos deaktivieren
und zwar mit den Möglichkeiten der Deaktivierung, die Ihnen im Folgenden angeboten und
genannt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass dies den Zugang zum kompletten oder
teilweisen Service, der auf der Webseite angeboten wird, reduzieren oder verhindern
kann.
Wenn Sie Ihre Zustimmung bei der Registrierung oder beim Kauf des Abonnements
abgeben oder, sobald Sie registriert und abonniert sind Ihre persönlichen Informationen
online bearbeiten, können Ihre persönlichen Daten ebenfalls an Drittpartner der Webseite,
welche Ihnen Werbe-Nachrichten schicken können, übertragen werden.
6.2. Was ist ein Cookie und welchen Nutzen hat er?
Beim Besuchen der Webseite können Informationen, die von der Navigation Ihres
Terminals (Computer, Tablet, Smartphone, etc.) auf der Webseite abhängen, in
Textdateien, welche „Cookies“ genannt werden und auf Ihrem Browser installiert sind,
gespeichert werden. Die Cookies werden genutzt, um Ihren Browser während der
Gültigkeitsdauer des betroffenen Cookies wiederzuerkennen. Dieser Cookie kann für
eine maximale Dauer von 13 Monaten aufbewahrt werden.
Allein der betroffene Sender des Cookies kann möglicherweise die Informationen, die
dort enthalten sind, lesen oder bearbeiten.
Bestimmte Cookies sind erforderlich für die Nutzung der Webseite, andere ermöglichen
es, die Nutzung der Webseite zu verbessern und die angezeigten Inhalte zu
individualisieren. Folglich erlauben Cookies:
● Die Besuche und Nutzung der Webseite, ihrer Rubriken und der angebotenen
Inhalte und Services zu messen und zu analysieren, was uns ermöglicht, Studien
zu realisieren und das Interesse und die Ergonomie der Webseite und unserer
Services zu verbessern.
● Die Präferenzen für die Ansicht Ihres Browsers (genutzte Sprache,
Ansicht-Einstellungen, genutztes Betriebssystem, etc.) zu speichern und die
Präsentation der Webseite bei Ihren Besuchen anzupassen und zwar je nach
Material oder Software Ihres Terminals für die Visualisierung oder die Lektüre,
die für die Navigation auf unserer Webseite benutzt wird.
● Die Informationen, die beispielsweise von einem Formular, welches Sie ausgefüllt
haben, von einem Service (Registrierung, Zugang zum Konto) oder einer
Information, die Sie ausgewählt haben (angemeldete Services, Inhalt Ihres
Warenkorbs) abhängen, zu speichern.
● Den Zugang zu den reservierten und persönlichen Räumen der Webseite oder
unserer Services zu ermöglichen. Dazu gehört beispielsweise das persönliche
Konto, welches Ihnen dank des Benutzernamens oder der persönlichen Daten,
die Sie betreffen und zu einem früheren Zeitpunkt kommuniziert wurden,
ermöglicht, gegebenenfalls Zugang zu diesen reservierten Inhalten zu haben.

● Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden.
● Die Werbe-Inhalte, die auf der Webseite eingefügt sind, Ihren Interessengebieten
anzupassen.
● Individualisierte Werbe-Angebote, welche spezifisch für Sie bestimmt sind,
anzupassen und Ihnen zu adressieren und zwar auf dem elektronischen Weg der
Akquisition oder über das Anzeigen auf Ihrem Terminal im Rahmen der
Werbeflächen, die von uns gesendete Cookies enthalten. Dieses ist möglich dank
der persönlichen Daten, die Sie uns kommunizieren, insbesondere bei der
Registrierung oder beim Zugang zu einem unserer Services und seiner Nutzung,
an die wir die von uns gesendeten Cookies knüpfen.
● Wenn Sie auf eine Seite von Drittanbietern gehen, die Werbeflächen enthält und
eine unserer Werbeanzeigen verbreitet, kann diese Anzeige Ihnen dank der
Wiedererkennung von einem unserer Cookies, den wir vorher auf Ihrem Browser
platziert haben, adressiert werden. Diese Cookies können von unseren
technischen Dienstleistern platziert und genutzt werden.
6.3. Die Cookies, die von einem Dritten auf unserer Webseite platziert werden
Unsere Webseite kann möglicherweise von Dritten (Kommunikationsagentur,
Gesellschaft für das Messen von Publikum, Anbieter von gezielter Werbung, etc.)
gesendete Cookies enthalten, welche es Letzteren erlauben, während der
Gültigkeitsdauer Ihrer Cookies:
● Informationen der Navigation zu sammeln, welche sich auf die Nutzer, die unsere
Webseite besuchen, beziehen,
● die Werbe-Inhalte, die zu Ihren Interessengebieten passen könnten, festzulegen,
um Ihnen gezielt Werbung hinsichtlich Ihrer Historik der Navigation, die von
Dritten gesammelt wird, zu adressieren.
Sie können jederzeit das Sammeln von Informationen, die Sie betreffen, über diese
Cookies von Dritten verhindern, indem Sie auf die entsprechenden Links klicken (siehe
untenstehendes Kapitel „Ihre Verwaltung und Nutzung der Cookies“). Das Senden
und die Nutzung von Cookies durch diese Unternehmen unterliegt den eigenen
Nutzungsbedingungen dieser.
6.4. Die integrierten Cookies auf Applikationen von Dritten auf unseren Seiten oder
unseren Services
Es ist möglich, dass wir auf unserer Webseite informatische Applikationen, die von
Dritten ausgehen, hinzufügen. Diese ermöglichen Ihnen, die Inhalte unserer Webseite
mit anderen Personen zu teilen oder diesen Personen Ihre Konsultationen oder Ihre
Meinungen hinsichtlich eines Inhalts auf unserer Webseite mitzuteilen. Dies ist
insbesondere der Fall der Buttons « Teilen » und « Gefällt mir » aus den sozialen
Netzwerken wie « Facebook », « Google+ », « Twitter », etc. Das soziale Netzwerk
könnte Sie möglicherweise über diesen Button identifizieren, selbst wenn Sie ihn nicht
benutzt haben, als Sie unsere Webseite besucht haben. Diese Art von angewandtem
Button ermöglicht es dem betroffenen sozialen Netzwerk, Ihrer Navigation auf unserer
Seite zu folgen, und dies aus dem einzigen Grund, dass Ihr Konto des sozialen
Netzwerkes in Ihrem Browser während Ihrer Navigation auf unserer Seite aktiv war

(offene Sitzung). Wir verfügen nicht über die Kontrolle über den Prozess, der von den
sozialen Netzwerken genutzt wird, um Informationen, die abhängig von Ihrer Navigation
auf unserer Seite und mit den persönlichen Daten verknüpft sind, über die sie verfügen,
zu sammeln. Wir empfehlen Ihnen, die Nutzungsbedingungen Ihrer Daten auf den
sozialen Netzwerken zu konsultieren, um die Zwecke der Nutzung, und insbesondere
Werbezwecke, und die Informationen der Navigation, die sie dank dieser
Applikations-Buttons sammeln können, zu kennen. Es wird empfohlen, sich zu
versichern, dass die Nutzungsbedingungen dieser sozialen Netzwerke Ihnen
ermöglichen können, die Nutzung Ihrer Daten durch diese sozialen Netzwerke
einzuschränken und dies insbesondere, indem Sie Ihre Konten bei Letzteren
dementsprechend einstellen.
6.5. Das gemeinsame Nutzen Ihres Terminals mit anderen Personen
Wenn Ihr Terminal von mehreren Personen benutzt wird und, wenn ein gleicher Terminal
über mehrere Browser verfügt, können wir nicht auf sichere Art und Weise
gewährleisten, dass die Services und Werbungen, die an Ihren Terminal gerichtet sind,
mit Ihrer eigenen Benutzung dieses Terminals übereinstimmen und nicht mit einem
anderen Benutzer dieses Terminals. Das gemeinsame Nutzen Ihres Terminals mit
anderen Personen und die Konfiguration von Einstellungen Ihres Browsers hinsichtlich
von Cookies ist abhängig von Ihrer freien Wahl und Ihrer Verantwortung.
6.6. Ihre Verwaltung und Nutzung der Cookies
Sie können die Nutzung von Cookies jederzeit verwalten und bearbeiten und zwar mit
den im Folgenden in Erinnerung gerufenen Möglichkeiten. Die Einstellungen, die Sie
vornehmen, könnten Ihre Navigation im Internet und Ihre Bedingungen für den Zugang
und die Nutzung von bestimmten Services unserer Webseite, die die Nutzung von
Cookies erfordern, verändern. Auf diese Art können Sie Ihre Cookies verwalten:
● Über Ihren Browser, oder
● Über berufsübergreifende Plattformen, oder
● Wenn Ihnen dies über einen Link, der in der untenstehenden Liste zu finden ist,
angeboten wird.
Achtung: die Berücksichtigung Ihrer Abmeldung beruht auf einem Cookie. Infolgedessen
wissen wir nicht mehr, dass Sie diese Option gewählt haben, wenn Sie alle Cookies
Ihres Terminals deaktivieren oder den Terminal wechseln.
● Verwaltung Ihrer Cookies über den Browser: Sie können Ihren Browser so
einstellen, dass Cookies in Ihrem Terminal gespeichert oder abgelehnt werden
und zwar entweder systematisch oder je nach Sender. Um die anwendbaren
Bedingungen zur Verwaltung der gespeicherten Cookies zu kennen, regen wir
Sie dazu an, das Hilfe-Menü Ihres Browsers so wie die Rubrik « Ihre Spuren »
auf der Seite der CNIL (Nationale Kommission für Informatik und Freiheiten)
anzusehen. (http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/).
● Wie Sie Ihren Browser einstellen:

Firefox:
1. Öffnen Sie Firefox
2. Drücken Sie auf die Taste « Alt »
3. Im Menü oben auf der Seite klicken Sie auf « Werkzeuge » und dann auf « Optionen »
4. Wählen Sie die Registerkarte « Privatsphäre » aus
5. Im Pull-down-Menü rechts von « Regeln zur Aufbewahrung » klicken Sie auf « Die
personalisierten Einstellungen für die Historik nutzen »
6. Ein bisschen weiter unten nehmen Sie das Häkchen aus « Die Cookies akzeptieren »
7. Speichern Sie Ihre Präferenzen, indem Sie auf « OK » klicken.
Internet Explorer:
1. Öffnen Sie den Internet Explorer
2. Im Menü « Werkzeuge » wählen Sie « Internetoptionen » aus
3. Klicken Sie auf die Registerkarte « Vertraulichkeit »
4. Klicken Sie auf « Erweitert » und nehmen Sie das Häkchen aus « Akzeptieren »
5. Speichern Sie Ihre Präferenzen, indem Sie auf « OK » klicken.
Google Chrome:
1. Öffnen Sie Google Chrome
2. Klicken Sie auf das Werkzeuge-Icon in der Menüleiste
3. Wählen Sie « Optionen » aus
4. Klicken Sie auf die Registerkarte « Erweiterte Optionen »
5. Im Pull-down-Menü « Cookie-Einstellungen » wählen Sie « Alle Cookies blockieren »
aus.
Safari:
1. Öffnen Sie Safari
2. In der Menüleiste oben klicken Sie auf « Safari » und dann auf « Präferenzen »
3.Wählen Sie das Icon « Sicherheit » aus
4. Neben « Die Cookies akzeptieren » setzen Sie ein Häkchen in « Niemals »
5. Wenn Sie die Cookies sehen wollen, die bereits auf Ihrem Computer gespeichert
wurden, klicken Sie auf « Die Cookies anzeigen ».
2) Online-Verwaltung Ihrer Cookies über berufsübergreifende Plattformen: Sie können
sich ebenso auf der Webseite Youronlinechoices anmelden, welche von den Experten
der digitalen Werbung angeboten, im Rahmen der europäischen Vereinigung EDAA
(European Digital Advertising Alliance) zusammengefasst und in Frankreich vom
Interactive Advertising Bureau France verwaltet wird.
Sie können auf diese Weise die auf der Plattform angemeldeten Firmen erfahren. Diese
geben Ihnen die Möglichkeit, die Cookies abzulehnen oder zu akzeptieren, welche sie je nach dem, was Sie sammeln - nutzen, um die Werbung, die möglicherweise in Ihrem
Browser
angezeigt
wird,
anzupassen:
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.
Diese europäische Plattform wird von hunderten von Experten für Internetwerbung geteilt
und bildet ein zentralisiertes Interface, um Ihnen zu ermöglichen, Ihre Ablehnung oder
Ihre Akzeptanz von Cookies, so wie weiter oben präzisiert wurde, auszudrücken. Diese
Prozedur verhindert nicht das Anzeigen von Werbung auf den Internetseiten, die Sie
besuchen. Sie blockiert nur die Technologien, die es erlauben, Werbung Ihren
Interessengebieten anzupassen. Wenn Sie Ihre Cookies löschen, sollten Sie sie
anschließend erneut ablehnen. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen anderen

Internet-Browser benutzen. Sie sollten erneut diese Cookies ablehnen. Für weitere
Informationen schauen Sie bitte auf die Webseite IAB France und die Seite Adobe
Flash.

