
DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 

Diese Datenschutzbestimmungen legen die Bedingungen fest, unter denen die ZARA Österreich Clothing 

GmbH (nachfolgend „ZARA Österreich“), ein österreichisches Unternehmen mit eingetragenem 

Firmensitz in der Kärntner Straße 11 / Top 6, 1010 Wien, das derzeit den Vertrieb von Waren unter der 

Handelsmarke ZARA in Österreich abwickelt, sowie die Industria Diseño Textil , S.A. (nachfolgend  

„Inditex S.A.“), mit eingetragenem Firmensitz in der Avda. de la Diputación, Edificio Inditex, 15143 

Arteixo (A Coruña), Spanien, beide zusammen im Zusammenhang mit diesen Datenschutzbestimmungen 

als Datenverantwortliche bezeichnet (nachfolgend zusammen „wir“, "uns" oder die „Datenverantwort-

lichen“), die persönlichen Daten verarbeiten, die Sie uns zur Verfügung stellen, wenn Sie die Webseite 

www.zara.com (nachfolgend die „Webseite“), die mobile Applikation oder App, die als Software-

Anwendung zwecks Nutzung auf Smartphones, Tablets oder anderen mobilen Geräten entwickelt wurde 

(nachfolgend die „App“) oder andere Anwendungen, Softwareprogramme, digitalen Medien, 

Speichermedien oder Funktionen im Zusammenhang mit der Handelsmarke ZARA in Österreich 

(zusammen „die Plattform“) nutzen.  

Jedes Mal, wenn Sie die Plattform nutzen und uns beliebige Informationen zukommen lassen oder wir 

auf solche Informationen zugreifen müssen, die uns aufgrund ihrer Eigenschaften Rückschlüsse auf Ihre 

Identität, wie Ihren Vornamen, Nachnamen, E-Mail-Adresse, Rechnungs- oder Lieferadresse, Telefon-

nummer, Geräteart oder Kredit- oder Debitkartennummer, Geschmack und Präferenz, etc. (nachfolgend 

„persönliche Daten“), ermöglichen, sei es zum Surfen auf der Webseite, beim Kauf unserer Produkte 

oder bei der Nutzung unserer Dienste oder Funktionen, unterliegen Sie diesen Datenschutzbestim-

mungen, der Cookies-Richtlinie, den Einkaufsbedingungen und den sonstigen geltenden ,hier genannten 

Dokumenten (zusammen die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“), die jederzeit zur Anwendung 

kommen und sorgfältig gelesen werden sollten, um sicherzustellen, dass Sie ihnen zustimmen.  

1. ERHEBUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN UND ZWECK DER VERARBEITUNG  

Bitte beachten Sie, dass Sie diese Datenschutzbestimmungen, die Cookies-Richtlinie sowie die jeweiligen 

Abschnitte betreffend die jeweiligen Dienstleistungen oder Funktionen in den Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen lesen müssen, bevor Sie einen unserer Dienste oder Funktionen nutzen. Sie können in den 

entsprechenden Abschnitten nachlesen, ob spezifische Nutzungsbedingungen gelten oder eine 

bestimmte Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten erforderlich ist.  

Wenn Sie bestimmte Pflichtangaben nicht machen, kann dies bedeuten, dass Ihre Registrierung als 

Nutzer nicht bearbeitet werden kann oder bestimmte Funktionen oder Dienste auf der Plattform nicht 

genutzt werden können.  

Der Nutzer (Sie) versichert hiermit, dass die angegebenen persönlichen Daten wahr und korrekt sind, 

und stimmt zu, dass jede Änderung der Angaben mitgeteilt wird. Wenn Sie uns die persönlichen Daten 

Dritter zur Verfügung stellen, müssen Sie diese zuvor informiert und ihre Einwilligung für die 

Bereitstellung dieser Angaben für die in den entsprechenden Abschnitten dieser 

Datenschutzbestimmungen genannten Zwecke eingeholt haben. Verluste oder Beschädigungen der 

Plattform oder die Verursachung von Schäden, die sich auf die Datenverantwortlichen oder eine 

Drittpartei infolge der Angabe falscher, ungenauer oder unvollständiger Daten in den 

Anmeldeformularen auswirken, liegen ausschliesslich im Verantwortungsbereich des Nutzers.  



Die Datenverantwortlichen verwenden persönliche Daten ggf. für folgende Zwecke:  

1.1 Zur Bearbeitung Ihrer Registrierung als Nutzer der Plattform. Die persönlichen Daten, die Sie uns 

bereitstellen, werden verwendet, um Sie als Plattformnutzer zu identifizieren und um Ihnen 

Zugang zu deren einzelnen Funktionen, Produkten und Dienstleistungen zu geben, die Ihnen als 

registrierter Nutzer zur Verfügung stehen. 

 

1.2 Zur Erstellung, Erfüllung und Abwicklung des Kaufvertrags für die von Ihnen erworbenen 

Produkte oder eines anderen Vertrages mit uns über die Plattform. Insbesondere ist Folgendes 

zu berücksichtigen: 

i. Wenn Sie die Option wählen, Ihre Karte zu speichern, müssen Sie uns eine ausdrückliche 

Genehmigung erteilen, die Daten zu verarbeiten, die für deren Aktivierung und Ausführung 

notwendig sind. Die Kartenprüfnummer (CVV oder CVC) wird nur für den Einkauf genutzt 

und wird anschliessend nicht im Rahmen der Zahlungsdaten gespeichert oder verarbeitet. 

Mit der Einwilligung zur Aktivierung dieser Funktion erscheinen Ihre Daten bei zukünftigen 

Einkäufen automatisch in diesen Feldern, so dass Sie Ihre Angaben nicht für jeden neuen 

Einkauf erneut eingeben müssen und diese als gültig und vorliegend angesehen werden. Sie 

können Ihre Karten jederzeit unter „Mein Konto“ ändern oder löschen. Wir speichern und 

bearbeiten Ihre Daten gemäss den führenden internationalen Richtlinien zum Datenschutz 

und zur Sicherheit von Kredit- und Debitkarten. Bei Nutzung dieser Funktion können Sie aus 

Sicherheitsgründen zur Änderung Ihres Zugangspassworts aufgefordert werden. Beachten 

Sie, dass die Sicherheit bei der Nutzung der Plattform u. a. vom richtigen Gebrauch und der 

Speicherung bestimmter vertraulicher Codes abhängig ist.  

ii. Wenn Sie eine Geschenkkarte gekauft haben und uns die persönlichen Daten Dritter geben, 

sind Sie für deren Unterrichtung und Einholung ihrer Einwilligung verantwortlich, damit wir 

deren Daten im Einklang mit den Einkaufsbedingungen verarbeiten können, (a) für die 

Durchführung der Lieferung bzw. Überprüfung des Empfangs der Geschenkkarte und (b) für 

die Bearbeitung von Fragen von Ihnen oder dieser Drittpartei.  

iii. Wenn Sie im Besitz eines Geschenkbelegs sind und damit verbundene Waren über die 

Plattform zurückgeben möchten, nutzen wir die bereitgestellten persönlichen Daten (a) zum 

Bearbeiten der Anfrage und der Abholung der Waren bei Ihnen zu Hause, (b) zum 

Bearbeiten von Fragen zum Geschenkbeleg oder der gewünschten Rückgabe und (c) zum 

Bestätigen der Genehmigung der Rückgabe und Senden des Gutscheins mit dem 

Erstattungsbetrag per E-Mail oder über andere vergleichbare elektronische Mittel. 

iv. Sofern die „Größenänderungs“-Option auf der Plattform angeboten wird und Sie diese über 

Ihr Nutzerkonto in Anspruch nehmen, Sie aber den gemäß unserer Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen ursprünglich erworbenen Artikel nicht zurücksenden, werden wir die Daten 

Ihrer Kredit- oder Debitkarte verwenden, die Sie zur Bezahlung des ersten erworbenen 

Artikels angegeben haben, um Ihnen die Kosten für die neue Bestellung zu berechnen.    

  

1.3 Zur Kontaktaufnahme mit Ihnen per E-Mail, Telefon, SMS oder vergleichbare Formen der 

elektronischen Kommunikation, wie Push-Benachrichtigungen der App, etc. zwecks Aktualisie-



rungen oder Informationen betreffend die Funktionen, Produkte oder bestellten Leistungen, 

einschliesslich Sicherheitsupdates, wenn dies für ihre Einführung notwendig oder sinnvoll sind.  

 

1.4 Zur Bearbeitung Ihrer Anfragen über die verfügbaren Kundendienstkanäle im Zusammenhang 

mit der Plattform oder den Ladenfilialen sowie für die Qualitätskontrolle unseres Services.  

Die Dauer der Datenverarbeitung gilt entweder für (i) die gesetzlich vorgesehene Frist, oder (ii) bis der 

jeweilige Zweck für die Bereitstellung der konkreten Daten nicht mehr existiert. So werden beispiels-

weise Daten zur Bestellungen so lange verarbeitet, wie die Datenverantwortlichen zur Speicherung im 

Rahmen der anwendbaren Gesetze verpflichtet ist, und gelöscht, sobald die gesetzlich Vorgabe wegfällt. 

2. ANMELDUNG FÜR DEN NEWSLETTER  

Wenn Sie Ihre Zustimmung zum Bezug des ZARA Newsletter erteilen, werden wir Sie auf verschiedenen 

Wegen, wie E-Mail, andere vergleichbare elektronische Kommunikationsmittel (wie z.B. SMS, etc. ) und 

über Push-Benachrichtigungen über die App, über unsere Produkte und Dienstleistungen informieren, 

vorausgesetzt, Sie haben solche Benachrichtigungen auf Ihrem Mobilgerät aktiviert.  

Der Bezug des ZARA Newsletters kann beinhalten, dass persönliche Daten verwendet werden, um Ihnen 

personalisierte Werbung für unsere Produkte und Dienste zukommen zu lassen, die Ihnen per E-Mail, 

SMS oder anderer unserer elektronischen Medien oder solcher von Drittanbietern übermittelt wird. Wir 

können Ihnen diese Informationen auch über Push-Benachrichtigungen über die App senden, 

vorausgesetzt, Sie haben diese Benachrichtigungen auf Ihrem Mobilgerät aktiviert. Um unser 

Serviceangebot zu verbessern, setzen wir Sie hiermit darüber in Kenntnis, dass persönliche Daten im 

Zusammenhang mit Ihren Online-Käufen oder Einkäufen in Ladenfilialen für Auswertungen, zur 

Erstellung von Benutzerprofilen, für Marketingstudien, Qualitätsumfragen und zur Verbesserung unserer 

Kundeninteraktion verwendet werden können. 

Als registrierter Nutzer können Sie Ihre Einstellungen im Zusammenhang mit dem Versand dieser 

Werbemitteilungen unter „Mein Konto“ ändern.  

Sie können sich zudem in der Rubrik Newsletter auf der Plattform jederzeit abmelden oder indem Sie die 

Hinweise befolgen, die wir bei jeder Mitteilung anbieten.  

3. DATENSCHUTZRECHTE  

Die Datenverantwortlichen verpflichten sich, die Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Daten zu wahren und 

zu gewährleisten, dass Sie Ihre Rechte ausüben können. Sie können Ihre Rechte auf Einsicht, 

Berichtigung, Löschung, Sperrung und Einspruch ausüben, indem Sie eine E-Mail an: 

dataprotection@zara.com senden.  

Wenn Sie diese Rechte geltend machen möchten und die von Ihnen bereitgestellten persönlichen Daten 

Ihre E-Mail-Adresse umfassen, weisen Sie bitte ausdrücklich in Ihrer schriftlichen Anfrage darauf hin und 

geben an, von welcher E-Mail-Adresse aus Sie Ihre Rechte auf Einsicht, Berichtigung, Löschung und 

Einspruch wahrnehmen möchten.  

 



4. WEITERE NOTWENDIGE VERWENDUNGZSWECKE IHRER PERSÖNLICHEN DATEN  

Um die in diesen Datenschutzbestimmungen angegebenen Zwecke erfüllen zu können, ist es unter 

Umständen erforderlich, dass die Holdinggesellschaft der Gruppe Inditex [Industria de Diseño Textil, S.A. 

(Inditex, S.A)] sowie bestimmte andere Gesellschaften der Gruppe Inditex Ihre persönlichen Daten 

verarbeiten, soweit sie direkt von dem jeweiligen Zweck betroffen sind (deren Aktivitäten neben der 

Entwicklung und Unterstützung im Bereich E-Commerce im Bereich Dekoration, Textil, Kleidung und 

Haushaltswaren sowie anderen ergänzenden Branchen wie Kosmetik und Lederwaren liegen).  

Ausserdem kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an die o. g. Gesellschaften der Gruppe 

Inditex oder an Dritte weiterzugeben, die für uns unterstützende Dienstleistungen ausführen, wie 

Finanzinstitute, Einrichtungen zur Betrugsbekämpfung, Technologie-, Logistik-, Transport- und 

Lieferservices, Kundendienste und Dienstleister, die die Transaktionen auf der Plattform auswerten, um 

den Nutzern ausreichende Garantien bei der kommerziellen Abwicklung zu bieten. Zu Zwecken der 

Serviceeffizienz können diese Partner und Dienstleister in den USA oder anderen Ländern oder Gebieten 

ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sein, die unter Umständen nicht über das 

gleiche Datenschutzniveau wie in Ihrem Land bzw. in der Europäischen Union verfügen. 

Durch Ihre Zustimmung zu diesen Datenschutzbestimmungen erteilen Sie uns die ausdrückliche 

Genehmigung, Ihre persönlichen Daten zu den hier aufgeführten Zwecken zu verarbeiten und an die  

o.g. Gesellschaften der Gruppe Inditex und/oder an die o. g. Dienstleister ausserhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums weiterzugeben. Ferner weisen wir Sie darauf hin, dass wir auf Ihre historischen Daten 

zugreifen müssen, für die unter Umständen andere Gesellschaften der Gruppe Inditex verantwortlich 

waren und die wir als Datenverantwortliche verarbeiten müssen, um die o.g. Zwecke als 

Datenverantwortliche zu erfüllen und Ihnen einen umfassenden Service zu bieten. 

5. INFORMATIONEN ÜBER COOKIES  

Wir verwenden Cookies. Das sind kleine Dateien, die Informationen über Ihr Surfverhalten auf dieser 

Plattform enthalten und hauptsächlich dem Zweck dienen, Ihnen das Surfen zu erleichtern. In unserer 

Cookies-Richtlinie erfahren Sie mehr über die Cookies, die wir verwenden, ihren jeweiligen Zweck und 

andere relevante Informationen wie das Recht des Benutzers, Cookies abzulehnen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informationen über Cookies 

 

Was sind Cookies?  

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die von einer Website mit Informationen über Ihr Surf-Verhalten auf 

dieser Website auf Ihrem Computer, Telefon oder sonstigen Geräten gespeichert wird. Cookies sind 

notwendig, um die Navigation zu erleichtern und benutzerfreundlicher zu machen. Sie richten auf Ihrem 

Computer keinen Schaden an.  

 

Obwohl in diesen Datenschutzbestimmungen die allgemeine Bezeichnung „Cookie“ verwendet wird, da 

es sich hierbei um die vorwiegend auf dieser Website verwendete Speichermethode für Informationen 

handelt, wird für die gleichen Zwecke wie bei den Cookies ebenfalls der „lokale Speicher“ genutzt. In 

diesem Sinne gelten sämtliche in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen auch für den „lokalen 

Speicher".  

 

Wozu werden auf dieser Website Cookies verwendet?  

Cookies sind ein wesentlicher Bestandteil der Funktionsweise unserer Website. Das Hauptziel unserer 

Cookies ist es, Ihre Erfahrung bei der Navigation zu verbessern. Zum Beispiel helfen sie Ihnen, sich 

während der Navigation und für zukünftige Besuche Ihre bevorzugten Einstellungen zu merken  

(Sprache, Land usw.).  

 

Die in den Cookies gesammelten Informationen ermöglichen uns darüber hinaus die Optimierung der 

Website mittels Schätzungen über die Nutzerzahlen und Nutzungsprofile, die Anpassung der Website an 

die individuellen Interessen der Nutzer, eine schnellere Suchfunktion usw.  

 

Gelegentlich können wir mit Ihrem vorherigen Einverständnis durch die Verwendung von Cookies, Tags 

oder ähnliche Anwendungen Informationen erhalten, die es uns ermöglicht, Ihnen auf einer Analyse Ihres 

Surf-Verhaltens basierende Werbung auf unserer Webseite, auf der Webseite Dritter oder in einem 

anderen Medium anzuzeigen.  

 

Wozu werden die Cookies dieser Webseite NICHT verwendet?  

Wir speichern in den Cookies, die wir verwenden, keine personenbezogenen Informationen wie Adresse, 

Kennwort, Daten Ihrer Kreditkarte usw.  

 

Wer verwendet die auf den Cookies gespeicherten Informationen?  

Die auf den Cookies unserer Website gespeicherten Informationen werden ausschließlich von uns 

verwendet, ausgenommen die nachstehend als „Cookies Dritter“ bezeichneten Informationen. Diese 

werden von externen Einrichtungen verwendet und verwaltet und stellen uns Dienste bereit, die von uns 

angefordert wurden, um unsere Dienstleistungen und die Kundenerfahrung unserer Webseite zu 

verbessern. Die wichtigsten Dienstleistungen, für die diese „Cookies Dritter“ verwendet werden, sind die 

Erstellung von Zugriffsstatistiken und die Garantie der Zahlungstransaktionen.  

 

Wie kann ich die Verwendung von Cookies auf dieser Website verhindern?  

Wenn Sie die Verwendung von Cookies auf dieser Seite unter Berücksichtigung der vorstehenden 

Einschränkung vermeiden möchten, müssen Sie erstens in Ihrem Browser die Verwendung von Cookies 

deaktivieren und zweitens die in Ihrem Browser gespeicherten mit der Website verbundenen Cookies 

löschen.  

 

Diese Möglichkeit, die Verwendung von Cookies zu vermeiden, kann von Ihnen jederzeit genutzt werden.  



 

Wie kann ich Cookies deaktivieren und löschen?  

Sie können die Cookies dieser Webseite jederzeit einschränken, blockieren oder löschen indem Sie die 

Konfiguration Ihres Browsers nach den im Anschluss aufgeführten Regeln ändern. Obwohl jeder  

Browser andere Parameter hat, erfolgt die Konfigurierung der Cookies gewöhnlich im Menü 

„Einstellungen“ oder „Tools“. Weitere Details zur Konfigurierung von Cookies in Ihrem Browser finden  

Sie im Browsermenü „Hilfe“.  

 

Welche Cookies verwendet die Website genau und zu welchem Zweck?  

In der folgenden Auflistung sind die auf dieser Website verwendeten Cookies, Tags oder ähnlichen 

Anwendungen, zusammen mit Informationen über den jeweiligen Zweck, Dauer und Verwaltung (selbst 

oder durch Dritte) angeführt. 

 



 

Cookies im Bereich Technik und Personalisierung: Ide ntifikation und Authentifizierung, Navigation, Pers onalisierung der Benutzeroberfläche, Favoriten … 

Diese Cookies werden verwendet, um den Benutzer während der Sitzung zu identifizieren, um zu vermeiden, dass der Benutzer Authentifizierungsprozesse im Internet wiederholen 
muss, um einige Prozesse auf der Webseite zu beschleunigen, um während der Sitzung oder in früheren Sitzungen getroffene Auswahlmöglichkeiten aufzuzeichnen, um die bereits 

besuchten Seiten zu speichern usw. 

COOKIES ZWECK DAUER 

Identifikation des Benutzers Sie werden zur Identifizierung und Authentifizierung des Nutzers verwendet. Ferner sind technische Daten über die Sitzung des Nutzers 
wie beispielsweise Wartezeiten beim Aufbau der Verbindung, Sitzungs-ID usw. enthalten. Sitzung 

Identifikation der Sitzung Identifiziert die HTTP-Sitzung des Nutzers. Üblich bei allen Web-Applikationen, um die Eingaben eines Besuchers bei einer Sitzung zu 
identifizieren. Sitzung 

Navigationsstatus Ermöglicht es zu identifizieren, in welchem Navigationsstatus sich der Nutzer befindet (Beginn der Sitzung, erste Seite, Erstzugriff, 
Scroll-Status, Status einer Abstimmung usw.).  Sitzung 

Auswahl des Benutzers Es werden die vom Nutzer gewählten Werte für die Sitzung gespeichert, wie Shop, Sprache, Währung, Produkte, Größe usw. Sitzung 

Favoriten und letzte Auswahl Ermöglicht es, die bevorzugten Auswahloptionen des Nutzers (z.B. bezüglich Shops) oder die letzte Auswahl (Shops, Produkte, 
Zustimmung für die Installation von Cookies usw.) bei früheren Zugriffen auf die Website aufzuzeichnen. 

Ständig 

Warenkorb Es werden Informationen über den Warenkorb sowie Daten zur Identifikation des Nutzers in Verbindung mit dem Warenkorb 
gespeichert. Sitzung 

Protokolle Ermöglicht die Verwaltung des Wechsels zwischen sicherer Domain (Protokoll und nicht sicherer Domain (http) Sitzung 

    

Cookies im Bereich Navigationsanalyse 



Diese Cookies enthalten allgemeine Informationen über die Zugriffe von Nutzern auf die Website (nicht auf den Inhalt derselben), um uns später zu statistischen Zwecken ergänzende 
Informationen über diese Zugriffe bereitzustellen. 

Herkunft (WC_GASource) WWird verwendet, um den Ursprung des Zugriffs eines Nutzers zu erkennen, wenn dieser auf eine Seite dieser Website gelangt, z.B. 
wenn er vom Browser, einer Suchmaschine oder von einer externen Seite auf diese Website. Sitzung  

Google Analytics (__utma, 
__utmb, __utmc, __utmd, 
__utmv, __utmz, _ga ...) 

Ermöglichen es, die Nutzung der Website über das Tool „Google Analytics“ zu verfolgen. Hierbei handelt es sich um einen von Google 
bereitgestellten Dienst, um Informationen über die Zugriffe der Nutzer auf die Website zu erlangen. Einige der für spätere Analysen 
gespeicherten Daten sind: Anzahl der Website-Besuche des Nutzers, Daten seines ersten und letzten Besuchs, Besuchsdauer, die 
Website, von der aus der Zugriff auf diese Website erfolgt ist, die vom Nutzer verwendete Suchmaschine, um zu dieser Website zu 

gelangen bzw. der angeklickte Link, der Ort, von dem aus der Zugriff erfolgt ist usw. 

Ständig 

Die Konfiguration dieser Cookies ist durch den von Google angebotenen Service vorher festgelegt worden. Daher raten wir Ihnen, die 
Datenschutzbestimmungen von Google Analytics zu konsultieren, http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html, 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). 

  

Optimizely 
(optimizelySegments; 
optimizelyEndUserId 

optimizelyPendingLogEvents; 
optimizelyBuckets…) 

Die bei der Domain optimizely.com oder www.optimizely.com identifizierten Cookies ermöglichen es uns, das Aussehen, die Wahrnehmung und die 

Nachrichten zu optimieren und haben allgemein den Zweck, sicherzustellen, dass der Nutzer auf unserer Website eine konstante 

Navigationserfahrung hat, indem wir uns darauf stützen, wie unsere Benutzer sie verwenden. Einige der für spätere Analysen gespeicherten Daten 

sind: die Anzahl der Aktualisierungen der Seite, die der Nutzer angezeigt hat, Informationen durch Besuchergruppen, z.B. Browser, Campagne, Art 

von mobilen Quellen und alle definierten personalisierten Segmente usw. 

Ständig 

Die Konfigurierung dieser Cookies wurde von unserem Anbieter Optimizely, Inc. für den angebotenen Dienst voreingestellt. Weitere Informationen 

über die verwendeten Cookies und ihre Deaktivierung finden Sie unter: https://www.optimizely.com/opt_out. Es wird darauf hingewiesen, dass wir 

weder für den Inhalt noch für die Richtigkeit von Websites Dritter verantwortlich sind). 
  

    

Cookies im Bereich Einkaufsanalyse  

Diese Cookies ermöglichen es, Informationen über das Gerät zu sammeln, mit dem der Kauf durchgeführt wird. Der Zweck besteht darin, diese Kaufvorgänge zu verifizieren, damit 
unseren Kunden hierbei in ausreichendem Maße Sicherheit geboten wird. Diese Cookies enthalten zu keiner Zeit sensible Informationen wie z. B. Kreditkartendaten. 



COOKIES ZWECK DAUER 

Gerät der Kaufabwicklung 
(thx_guid) 

Ermöglicht es, das Gerät (PC, Telefon, etc.), von dem aus Einkäufe getätigt werden, einmalig zu identifizieren, um später eine Analyse 
vorzunehmen und 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. 
Ständig 

 

Bei Änderungen der auf dieser Website angebotenen Serviceleistungen wird diese Auflistung so schnell wie möglich aktualisiert. Während der 
Aktualisierung kann es jedoch vorkommen, dass bestimmte Cookies in der Auflistung nicht mehr erscheinen. Dabei handelt es sich jedoch stets um 
Cookies mit den gleichen Zwecken wie diejenigen in der Auflistung. 


