Cookie Richtlinie
Vielen Dank für deinen Besuch auf der von Little Bird ApS, Ørestad blvd. 73, 2300 Copenhagen S,
Dänemark, unter der Handelsregisternummer 41320893 betriebenen Website www.libratone.com („wir“,
„uns“, „unser“).
Wie die meisten anderen Websites verwenden wir Cookies, um dein Surferlebnis und unsere Dienste zu
verbessern. In diesem Cookie-Hinweis wird erläutert, wie wir Cookies verwenden und wie du Cookies
blockieren oder löschen kannst, falls das genwünscht ist.
1. Benutzung von Cookies
1.1. Wenn du Libratone.com zum ersten Mal besuchst, wird ein "Cookie-Banner" angezeigt. Wenn du
weiter auf unserer Website surfst, stimmst du der Verwendung von Cookies gemäß diesem CookieHinweis zu. Du kannst die gespeicherten Cookies jedoch jederzeit löschen, wie in Abschnitt 2
erläutert.
1.2. Cookies sind kleine Textdateien, die auf deinem Gerät gespeichert werden. Diese Textdateien
ermöglichen die Erfassung von Daten darüber, wie unsere Dienste genutzt werden. Es gibt zwei
Hauptarten von Cookies:
• Sitzungscookies sind temporäre Cookies, die am Ende einer Browsersitzung ablaufen,
beispielsweise wenn du die Website verlässt.
• Permanente Cookies hingegen werden zwischen Browsersitzungen auf deinem Gerät
gespeichert, bis sie ablaufen oder gelöscht werden. Sie ermöglichen es der Website daher, dich bei
deiner Rückkehr zu „erkennen“, was wiederum ein personalisierteres Surferlebnis ermöglicht.
1.3. Wir verwenden die nachfolgenden Cookies (mit jeweiligem Verwendungszweck):
Name des Cookie

Zweck

Sitzungs-cookie
oder permanentes
Cookie
Sitzung

1. party or 3.
party cookie

_help_center_ses
sion

Um Informationen zu verfolgen, die
für die Kundenbetreuung relevant
sind, z.B. die zuletzt besuchte
Seite, bevor du dich an den
Kundensupport wendest.

_ga, _gcl_au,
_gid, _gat-UA123742009-1

Website-Statistiken und
Optimierung der Funktionalität der
Website.

Sitzung

3. party
(Google Inc.)

_omappvp,
_omappvs

Erhöhung der Anmeldungen und
Optimierung der
Benutzerfreundlichkeit der Website
durch Erinnerung an Besucher, um
die Anzeige von
Anmeldeformularen zu vermeiden.

Permanent

1. party
(Optinmonster
on behalf of
Little Bird)

agtrck

Website-Statistiken und OnlineVerhaltensmarketing auf unseren
Plattformen (E-Mail, App und
Website) von Little Bird.

Permanent

3. party (Agillic
A/S)

3. party
(Zendesk Inc.)

1

ARRAfinity

Dieses Cookie wird verwendet, da
unsere Website auf der Windows
Azure-Cloudplattform ausgeführt
wird. Es wird für den Load
Balancing verwendet, um
sicherzustellen, dass die
Besucherseitenanforderungen in
jeder Browsersitzung an denselben
Server weitergeleitet werden.

Sitzung

1. party

fbq

Facebook Pixel zur Messung und
Verbesserung unserer Werbung auf
Facebook.

Permanent

3. party
(Facebook
Inc.)

__cfruid
__cfduid

Cookies, die mit Websites verknüpft
sind, die CloudFlare verwenden,
um die Ladezeiten von Seiten zu
beschleunigen.

Permanent

3. party
(Cloudflare)

2. Cookies blockieren oder löschen
2.1. Wenn du die auf deinem Gerät gespeicherte Cookies löschen möchtest, auch von der Website,
kannst du die folgenden Tastenkombinationen verwenden: STRG + SHIFT + ENTF (PC) oder
COMMAND + SHIFT + ENTF (Mac).
2.2. Alternativ kannst du die unten aufgelisteten Websites besuchen, wo du mehr Informationen zu
Cookies finden kannst, einschließlich des Löschens oder Sperrens dieser Informationen in
verschiedenen Browsern:
Internet Explorer – Guide to Internet Explorer
Firefox – Guide to Firefox
Chrome – Guide to Chrome
Safari – Guide to Safari
2.3. Bitte beachte, dass das Blockieren oder Löschen von Cookies deine Nutzung unserer Website
beeinträchtigen kann.
3. Änderungen in dieser Cookie-Mitteilung
Von Zeit zu Zeit können wir diese Cookie-Mitteilung ändern. Wenn eine solche Änderungen
vorgenommen wird, um die Verwendung von Cookies widerzuspiegeln, die nicht bereits von dieser
Cookie-Mitteilung abgedeckt sind, wird dir bei deinem nächsten Besuch auf Libratone.com ein neues
"Cookie-Banner" angezeigt.
4. Kontakt
Wenn du Fragen zu unseren Cookies hast, wende dich bitte direkt an uns.
Little Bird ApS
Ørestad blvd. 73,
2300 Copenhagen S, Dänemark
E-mail: Support@libratone.com
Stand 3. Juli 2020
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