Cookies-Richtlinien
Letzte Aktualisierung: 13. April 2018
Seitz Phototechnik AG ("uns", "wir" oder "unsere") verwendet Cookies auf der
roundshot.com und der mobilen Anwendung Roundshot Livecam Global (dem "Service").
Durch die Nutzung des Dienstes stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Unsere Cookies-Richtlinien erklären, was Cookies sind, wie Cookies verwendet werden, wie
Drittanbieter, mit denen wir zusammenarbeiten können, Cookies auf dem Service
verwenden können, Ihre Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Cookies und weitere
Informationen über Cookies.

Was sind Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die an Ihren Webbrowser gesendet werden von einer
Website, die Sie besuchen. Eine Cookie-Datei wird in Ihrem Webbrowser gespeichert und
ermöglicht es dem Service oder einem Drittanbieter, Sie zu erkennen und Ihren nächsten
Besuch zu erleichtern und den Service für Sie nützlicher zu machen.
Cookies können "dauerhafte" oder "Session" Cookies sein. Dauerhafte Cookies verbleiben
auf Ihrem persönlichen Computer oder mobilen Gerät, wenn Sie offline gehen, während
Session-Cookies gelöscht werden, sobald Sie Ihren Webbrowser schliessen.

Wie Seitz Phototechnik AG Cookies einsetzt
Wenn Sie den Dienst verwenden und darauf zugreifen, können wir eine Anzahl von Cookies
in Ihrem Webbrowser platzieren.
Wir verwenden Cookies für folgende Zwecke:
•
•

Um bestimmte Funktionen des Dienstes zu aktivieren
Um Analysen zu ermöglichen

Wir verwenden sowohl Session- als auch dauerhafte Cookies auf dem Dienst und wir
verwenden verschiedene Arten von Cookies, um den Service auszuführen:
•

Essentielle Cookies. Wir können essentielle Cookies verwenden, um
Benutzer zu authentifizieren und betrügerische Nutzung von
Benutzerkonten zu verhindern.

•

Analyse-Cookies. Wir können Analyse-Cookies verwenden, um
Informationen zu verfolgen, wie der Service verwendet wird, damit wir
Verbesserungen vornehmen können. Wir können auch Analyse-Cookies
verwenden, um neue Anzeigen, Seiten, Funktionen oder neue
Funktionalitäten des Service zu testen, um zu sehen, wie unsere Nutzer
darauf reagieren.

Drittanbieter- Cookies
Zusätzlich zu unseren eigenen Cookies können wir auch verschiedene Cookies von
Drittanbietern verwenden, um Nutzungsstatistiken des Dienstes zu berichten,
Anzeigen über den und durch den Service zu übermitteln und so weiter.

Was sind Ihre Wahlmöglichkeiten bezüglich Cookies
Wenn Sie Cookies löschen oder Ihren Webbrowser anweisen möchten, Cookies zu
löschen oder abzulehnen, besuchen Sie bitte die Hilfeseiten Ihres Webbrowsers.
Beachten Sie jedoch, dass Sie, wenn Sie Cookies löschen oder die Annahme
ablehnen, möglicherweise nicht alle von uns angebotenen Funktionen nutzen
können, möglicherweise nicht in der Lage sind, Ihre Einstellungen zu speichern und
einige unserer Seiten möglicherweise nicht korrekt angezeigt werden.
•
•
•

•
•

Für den Chrome Webbrowser besuchen Sie bitte diese Seite von Google:
https://support.google.com/accounts/answer/32050
Für den Internet Explorer Webbrowser besuchen Sie bitte diese Seite von
Microsoft http://support.microsoft.com/kb/278835
Für den Firefox Webbrowser besuchen Sie bitte diese Seite von Mozilla:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-infowebsites-stored
Für den Safari Webbrowser besuchen Sie bitte diese Seite von Apple:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
Für jeden anderen Webbrowser besuchen Sie bitte die offiziellen Webseiten
Ihres Webbrowsers.

Wo Sie mehr Informationen über Cookies erhalten können
Sie können mehr über Cookies und die folgenden Webseiten von Drittanbietern
erfahren:
• AllAboutCookies:
http://www.allaboutcookies.org/
• Network Advertising Initiative:
http://www.networkadvertising.org/

