innocent Cookie Bestimmungen
Diese innocent Cookie Bestimmungen beschreiben die verschiedenen Arten von Cookies, die
in Verbindung mit unserer Website – von der Du auf diese Cookie Bestimmungen zugreifst –
stehen und wie Du sie handhaben kannst. Um es gleich vorweg zu nehmen: Diese Cookies
kann man nicht essen. Leider.
Es kann sein, dass wir diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ohne Ankündigung ändern. Bitte
schau also ab und zu hier vorbei und lies nach, ob Du mit allem einverstanden bist. Sobald
wir unsere Cookie Bestimmungen ändern, veröffentlichen wir die Änderungen hier auf dieser
Seite. Mit dem Hochladen der neuen Bestimmungen werden sie auch wirksam.
Was ist ein Cookie?
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei. Sie enthält Informationen, die eine Website für
Aufzeichnungszwecke auf die Festplatte Deines Computers überträgt. Dadurch können wir
die Traffic-Muster auf unserer Seite analysieren.
Ein Cookie ermöglicht uns keinen Zugang zu Deinem Computer oder zu Informationen, die
Du uns nicht selbst gibst. Vielmehr ist ein Cookie dazu da, dass Websiten auf bessere und
effizientere Weise auf Deinem Endgerät funktionieren. Websiten können diese Textdatei
nämlich lesen und Dich und Dein Endgerät wiedererkennen. Das macht es für Dich
angenehmer die Website zu nutzen, da zum Beispiel Deine bevorzugten Voreinstellungen
berücksichtigt werden. Was nicht berücksichtigt wird, ist die bevorzugte Voreinstellung der
Sitzgelegenheit in der Du am liebsten surfst.
Welche Cookies benutzen wir?
Hier listen wir die verschiedenen Arten von Cookies auf, die auf unserer Website im Einsatz
sind. Bitte beachte, dass die Informationen, die durch Cookies gesammelt werden,
persönliche Informationen sind. Deshalb werden hier auch die Datenschutzbestimmungen
wirksam, die diese Cookie Bestimmungen vervollständigen. Diese findest Du auch auf unserer
Website.
Essential Cookies. Diese wörtlich „unverzichtbaren“ Cookies sind notwendig, dass unsere
Website so funktioniert, wie sie es soll, und Du dich darauf bewegen und ihre Services und
Features nutzen kannst, wie Du es willst. Wenn Du Cookies in Deinen Einstellungen
deaktivierst, kannst Du immer noch alle öffentlich zugänglichen Informationen auf unserer
Website sehen. Dennoch kann es sein, dass Du ohne diesen grundlegenden Cookies nicht
flüssig auf der Seite navigieren kannst oder aber auch verschiedene Informationen und
Services, die Du abfragen willst, nicht funktionieren.
Cookie Art

Beschreibung

Sitzungs-Cookie

Sitzungs-Cookies sind für eine sichere und
effiziente Nutzung der Website notwendig (sie
werden nicht dauerhaft gespeichert und
verschwinden bei Schließen des Browsers).

Handhabung des
Cookies
Akzeptieren /
Verweigern über
Browser-Einstellungen

Load balancing
Cookie

Wörtlich übersetzt “Lastenausgleichs-Cookies”,
diese werden benutzt um die Inhalte über die
Seiten auszugleichen und damit die Serverlast
zu verringern.

Akzeptieren /
Verweigern über
Browser-Einstellungen

Nutzer ID
Cookie

Nutzer ID Cookies (“BenutzeridentifikationsCookies”) werden verwendet um
sicherzustellen, dass Benutzer nur ihre eigenen
Informationen sehen und niemand anderer
Deine Daten sieht.

Akzeptieren /
Verweigern über
Browser-Einstellungen

SicherheitsCookie

Sicherheits-Cookies werden für
Sicherheitsprüfungen und regelmäßige
Kontrollen eingesetzt.

Akzeptieren /
Verweigern über
Browser-Einstellungen

Preference Cookies. „Präferenz Cookies“ sammeln Informationen über Deine Vorlieben.
Also deine Online-Vorlieben – Deinen Lieblingstee merken sie sich leider nicht. Präferenz
Cookies ermöglichen es zum Beispiel, dass wir uns die von Dir bevorzugte Sprache merken
oder unsere Website entsprechend Deiner lokalen Einstellungen ganz individuell für Dich
anpassen.
Handhabung des

Cookie Art

Beschreibung

Sprache

Sprachen-Cookies speichern – wie der Name schon

Akzeptieren /

sagt – die Sprache, die unsere User ausgewählt haben

Verweigern über

und zeigen die entsprechenden Optionen an.

Browser-

Cookies

Einstellungen
Standort

Die Adresse (Stadt, Bundesland, Land, PLZ) des

Akzeptieren /

Benutzers – wie in der IP Adresse hinterlegt – wird

Verweigern über

festgehalten, damit das richtige Land und die richtigen

Browser-

Verkaufsorte bzw. Events in der Gegend gezeigt

Einstellungen

werden.
Mobil

Wenn die Seite von einem mobilen Endgerät abgerufen

Akzeptieren /

wird, merkt sich das auch ein Cookie. Und sorgt dann

Verweigern über

dafür, dass die passende Seite ausgespielt wird. Zum

Browser-

Beispiel mit Flash, wenn das Endgerät Flash unterstützt.

Einstellungen

Referenzseite

Die Referenzseite wird gespeichert, um Benutzer-

Akzeptieren /

Präferenzen besser zu verstehen.

Verweigern über
BrowserEinstellungen

Letzter Besuch

Das Datum des letzten Besuchs und die Aktivität auf der

Akzeptieren /

und Aktivitäten

Seite sowie weitere Informationen werden

Verweigern über

aufgezeichnet ,um dem Benutzer Updates geben zu

Browser-

können. Zum Beispiel: „Was hat sich seit Deinem letzten

Einstellungen

Besuch auf der Seite verändert“ und auch um BenutzerPräferenzen besser zu verstehen.
Kürzlich

Datum und Titel von kürzlich gesehenen Videos werden

Akzeptieren /

gesehene

gespeichert um Benutzer-Präferenzen besser zu

Verweigern über

Videos

verstehen. Und um keines der beliebtesten

Browser-

Katzenvideos zu verpassen.

Einstellungen

Flash Cookies werden benutzt um das Abspielen von

Akzeptieren /

Audio- und Videoinhalten zu ermöglichen.

Verweigern über

Flash Cookies

BrowserEinstellungen
Page History

Wortwörtlich die „Seiten-Geschichte“. Page History

Akzeptieren /

Cookies speichern die Reihenfolge der Seiten, die der

Verweigern über

Benutzer besucht hat. Wenn der Benutzer eine

Browser-

Fehlermeldung bei seinem Besuch erhält, wird auch

Einstellungen

diese Information in eine Log-Datei für Fehlermeldungen
und –lösungen gespeichert.
Gigya

Gigya-Funktionalitäts-Cookies können benutzt werden

Akzeptieren /

um Einstellungen zu speichern, die der Benutzer für

Verweigern über

soziale Netzwerke gesetzt hat. Wenn sie anwendbar

Browser-

sind, dann betrifft das Einstellungen im Hinblick auf

Einstellungen

Teilen, E-Mail-Adressen, Nicknames als Gast, etc.

Social Plug-in Tracking Cookies. Das sind Cookies, die im Auge behalten, welche
Benutzer Mitglieder (oder auch Nicht-Mitglieder) von verschiedenen sozialen Netzwerken
sind. Diese Informationen sind relevant für Marktforschung und Produktentwicklung.
Handhabung des

Cookie Art

Beschreibung

Facebook

Dieses Cookie hält fest, wer Facebook-Mitglied ist (und

Akzeptieren /

wer nicht). Das geschieht für Marktforschungszwecke

Verweigern über

und Produktenwicklung.

Browser-

Cookies

Einstellungen
Twitter

Dieses Cookie hält fest, wer Twitter nutzt (und wer

Akzeptieren /

nicht). Das geschieht für Marktforschungszwecke und

Verweigern über

Produktenwicklung.

BrowserEinstellungen

Analytics Cookies. Die sogenannten „Analytik Cookies“ sammeln Informationen über Deine
Nutzung der Website und ermöglichen uns so deren Handhabung laufend zu verbessern.
Zum Beispiel zeigen uns Analytics Cookies welche die am häufigsten besuchten Seiten sind,
helfen uns jegliche Art von Schwierigkeiten aufzuzeichnen und demonstrieren ob unsere
Werbung wirksam ist oder nicht. Das ermöglicht uns das allgemeine Nutzungsverhalten auf
unserer Seite zu erkennen und nicht nur das Nutzungsverhalten von Einzelpersonen.
Handhabung des

Cookie Art

Beschreibung

Google

Google Analytics Cookies zeichnen

https://tools.google.com/

analytics

angesammelte statistische Daten auf, um die

dlpage/gaoptout

Cookies

Seitendarstellung und Navigation zu verbessern.
Adobe

Adobe Omniture Analytics Cookies zeichnen

Akzeptieren / Verweigern

Omniture

angesammelte statistische Daten auf, um die

über Browser-

Seitendarstellung und Navigation zu verbessern.

Einstellungen

Marketing Cookies. Diese Cookies werden – wie der Name schon verrät – für
Marketingzwecke eingesetzt.

Handhabung des

Cookie Art

Beschreibung

Werbung

Dieses Cookie ermöglichen gezieltes Marketing in

Akzeptieren /

Abstimmung mit Verhaltensmustern, um die passende

Verweigern über

Werbung individuell auszuspielen.

Browser-Einstellungen

Dieses Cookie hilft bei der Durchführung von

Akzeptieren /

Marktanalysen.

Verweigern über

Marktanalyse

Cookies

Browser-Einstellungen

Kampagne /

Dieses Cookie kann die Wirksamkeit einer Kampagne

Akzeptieren /

Promotion

messen, um zukünftige Kampagnen besser planen zu

Verweigern über

können.

Browser-Einstellungen

Betrugserkennung Mit diesem Cookie können wir möglichen Missbrauch
und Betrug erkennen und zukünftig verhindern.

Akzeptieren /
Verweigern über
Browser-Einstellungen

Wie benutzen Dritte die Cookies auf unserer Website?
•
•
•

Werbung
Feststellung der Benutzeridentität
die gleichen Gründe, wie oben in den Tabellen angeführt.

Wie kann ich die Cookies verwalten?
Zusätzlich zu den Optionen, die wir oben bereits genannt haben, kannst Du die Cookies
dieser Seite jederzeit verweigern, akzeptieren oder entfernen, indem du die Einstellungen in

Deinem Browser aktivierst oder veränderst.
Informationen zu dem Prozess, wie Du Cookies ein- oder ausschaltest oder auch entfernst,
findest Du in auf der Website des Anbieters Deines Internet Browsers über die Hilfe-Funktion.
Für häufig verwendete Browser findest Du Informationen, wie Du Deine Cookies am besten
verwaltest, auch hier: http://www.allaboutcookies.org/ge/cookies-verwalten/
Bitte beachte, dass nicht alle Funktionen unserer Website so funktionieren, wie beabsichtigt,
wenn Du die Cookies deaktivierst oder entfernst

Kontaktiere uns.
Wenn Du noch weitere Fragen dazu hast, schreib uns gerne eine kurze Nachricht an
hallo@innocentdrinks.at.

Danke, dass Du dieses Dokument bis zum Schluss gelesen hast. Dafür bekommst Du ein
Sternchen. Und jetzt geh, und leb Dein Leben weiter.

