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CAMPARI GROUP 

COOKIE-HINWEIS 

Zuletzt geändert: [Dezember 2021] 

 

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, entspricht die Bedeutung der Begriffe in diesem Hinweis den in der 
Datenschutzerklärung enthaltenen Begriffsbestimmungen. 

1. ZWECK DIESES HINWEISES 

Dieser Cookie-Hinweis ergänzt die in der Datenschutzerklärung enthaltenen Daten und erläutert, wie wir, unsere Geschäftspartner 
und die für uns tätigen Dienstleister Cookies und verwandte Technologien im Rahmen der Verwaltung und Bereitstellung unserer 
Online-Dienste und der an Sie gerichteten Kommunikation verwenden. In diesem Hinweis wird erklärt, um welche Technologien es 
sich dabei handelt und warum wir sie verwenden; zudem werden Sie darauf hingewiesen, über welche Rechte sie verfügen, um unsere 
Verwendung dieser Technologien zu überprüfen.  

In einigen Fällen können wir die in diesem Cookie-Hinweis beschriebenen Cookies und verwandten Technologien verwenden, um 
personenbezogene Daten zu erheben oder um Daten zu erheben, die zu personenbezogenen Daten werden, indem wir sie mit anderen 
Daten verknüpfen. Weitere Einzelheiten über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in der 
Datenschutzerklärung. 

2. WAS COOKIES UND DAMIT VERWANDTE TECHNOLOGIEN SIND 

Wie bei Websites üblich, setzen wir im Rahmen unserer Dienste Cookies, d. h. sehr kleine Dateien ein, die auf Ihren Computer 
heruntergeladen werden und mit denen es uns und unseren Drittpartnern ermöglicht wird, bestimmte Daten über Ihre Interaktionen mit 
unseren E-Mail-Nachrichten, Websites und anderen Online-Diensten zu erheben und damit Ihre Erfahrungen zu verbessern. Wir, 
unsere Drittpartner und Drittanbieter verwenden gegebenenfalls auch andere, verwandte Technologien, um diese Daten zu erheben, 
wie z. B. Web-Beacons, Pixel, eingebettete Skripte, Technologien zur Standortidentifizierung und Protokollierung (gemeinsam, 
„Cookies“). 

3. WELCHE DATEN WIR BEI DER VERWENDUNG VON COOKIES ERHEBEN 

Wir, unsere Drittpartner und Drittanbieter können Cookies verwenden, um automatisch bestimmte Arten von Nutzungsdaten zu 
erheben, wenn Sie unsere E-Mail-Kommunikation öffnen, unsere Dienste besuchen oder damit interagieren. So können wir 
beispielsweise Protokolldaten über Ihr Gerät und die damit zusammenhängende Software erheben, wie z. B. Ihre IP-Adresse, Ihr 
Betriebssystem, Ihren Browsertyp, das Datum/die Uhrzeit Ihres Besuchs und andere ähnliche Daten. Wir können Analysedaten 
erheben oder Analysetools von Drittanbietern wie z. B. Google Analytics verwenden, um Nutzungs- und Aktivitätstrends für unsere 
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Online-Dienste zu messen und unsere Kundenbasis besser zu verstehen. Wir können auch Standortdaten erheben, einschließlich des 
allgemeinen geografischen Standorts auf der Grundlage der IP-Adresse oder genauerer Standortdaten, wenn ein Nutzer über ein 
mobiles Gerät auf unsere Online-Dienste zugreift. 

Wir verwenden die folgenden Arten von Cookies: 

(a) Zwingend erforderliche Cookies. Diese Cookies ermöglichen Kernfunktionen wie Sicherheit, Netzwerkmanagement und 
Zugänglichkeit. Sie können diese Cookies deaktivieren, indem Sie die Einstellungen Ihres Browsers ändern, aber dadurch 
könnte die Funktionsweise der Dienste beeinträchtigt werden. Die Rechtsgrundlage für die Verwendung der zwingend 
erforderlichen Cookies besteht aus Ihrer Absicht, unsere Websites zu besuchen und der damit zusammenhängenden Erfüllung 
eines unentgeltlichen Vertrags, an dem Sie beteiligt sind, nämlich der Möglichkeit, Ihnen unsere Dienste bereitzustellen und 
diese aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen finden Sie in der Cookie-Übersicht der Website (siehe unten). 

(b) Cookies zum Speichern der Besuchereinstellungen (Präferenz-Cookies). Diese Cookies ermöglichen es einer Website, 
sich an Daten zu erinnern, die zur Änderung der Verhaltensweise oder des Erscheinungsbildes der Website dienen, wie z. B. 
zur Einstellung Ihrer bevorzugten Sprache oder der Region, in der Sie sich befinden. Wenn Sie auf unsere Dienste zugreifen, 
werden Sie aufgefordert, in die Verwendung dieser Cookies einzuwilligen.. Es steht Ihnen frei, Ihre Einwilligung zu verweigern. 
Weitere Informationen finden Sie in der Cookie-Übersicht der Website (siehe unten). 

(c) Statistik-Cookies. Diese Cookies ermöglichen es uns, die Anzahl der Besucher unserer Dienste festzustellen, zu zählen und 
nachzuverfolgen, wie sich die Besucher in unseren Diensten bei deren Nutzung bewegen. Dies hilft uns, die Funktionsweise 
unserer Dienste zu verbessern, indem wir z. B. sicherstellen, dass es für die Nutzer einfach ist, zu finden, was sie suchen.  
Wenn Sie auf unsere Dienste zugreifen, werden Sie aufgefordert, in die Verwendung dieser Cookies einzuwilligen. Es steht 
Ihnen frei, Ihre Einwilligung zu verweigern. Weitere Informationen finden Sie in der Cookie-Übersicht der Website (siehe 
unten). 

(d) Marketing-Cookies. Diese Cookies speichern Ihren Besuch in unseren Diensten, die von Ihnen besuchten Seiten und die 
Links, die Sie geöffnet haben. Sie werden eingesetzt, um nachzuverfolgen, wie sich die Besucher im Rahmen unserer Dienste 
bewegen. Wenn Sie auf unsere Dienste zugreifen, werden Sie aufgefordert, in die Verwendung dieser Cookies einzuwilligen. 
Es steht Ihnen frei, Ihre Einwilligung zu verweigern. Weitere Informationen finden Sie in der Cookie-Übersicht der Website 
(siehe unten). 

4. WIE WIR DIE MITTELS COOKIES ERHOBENEN DATEN VERWENDEN 

Wir verwenden Cookies aus mehreren, im Folgenden erläuterten Gründen: 

 Wenn Sie ein Konto bei uns anlegen, verwenden wir Cookies für die Durchführung des Anmeldevorgangs und allgemeine 
Verwaltungszwecke. Diese Cookies werden in der Regel gelöscht, sobald Sie sich vom Konto abmelden; in einigen Fällen 
können sie jedoch auch danach noch vorhanden bleiben, um Ihre Website-Besuchereinstellungen gespeichert zu halten, 
während Sie abgemeldet sind. 
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 Wir verwenden deshalb Cookies, während Sie angemeldet sind, damit wir uns an die entsprechenden Tatsachen später 
erinnern können. Dadurch ist es nicht erforderlich, dass Sie sich jedes Mal erneut anmelden, wenn Sie eine neue Seite 
besuchen. Diese Cookies werden normalerweise entfernt oder gelöscht, sobald Sie sich abmelden, um sicherzustellen, dass 
Sie nur dann auf passwortgeschützte Funktionen und Bereiche zugreifen können, wenn Sie tatsächlich angemeldet sind. 

 Die Dienste bieten Newsletter- oder E-Mail-Abonnementdienste an, und Cookies können verwendet werden, damit wir uns 
daran erinnern, ob Sie bereits registriert sind und ob bestimmte Benachrichtigungen angezeigt werden sollen, die 
möglicherweise nur für abonnierte Benutzer/Benutzer, die ihr Abonnement gekündigt haben, gelten. 

 Die Dienste stellen E-Commerce- oder Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, und einige Cookies sind unerlässlich, um 
sicherzustellen, dass Ihre Bestellung auf verschiedenen Seiten gespeichert wird, damit wir sie ordnungsgemäß bearbeiten 
können. 

 Wenn Sie Daten über ein Formular übermitteln, wie z. B. auf Kontaktseiten oder im Zusammenhang mit Kommentarfunktionen 
bereitgestellte Formulare, können Cookies gesetzt werden, um Ihre Benutzerdaten für zukünftige Korrespondenz gespeichert 
zu halten. 

 Um die Nutzung der Dienste für Sie so angenehm wie möglich zu gestalten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre 
Besuchereinstellungen für die Nutzung der Dienste festzulegen. Damit wir uns an Ihre Besuchereinstellungen erinnern können, 
müssen wir Cookies setzen, so dass diese Daten bei jeder Interaktion mit einer einzelnen Seite der Website abgerufen werden 
können. 

 Wir verwenden Cookies, um die Funktionsfähigkeit unserer Dienste sicherzustellen und zu überwachen, um die Online-Nutzung 
und die Aktivitäten im Zusammenhang mit unseren Diensten zu überwachen und um die im Abschnitt - Wie wir Ihre 
personenbezogenen Daten verwenden unserer Datenschutzerklärung genannten Zwecke zu unterstützen. 

 Wir können die durch Cookies erhobenen Daten außerdem dazu verwenden, Ihre Surfaktivitäten nachzuvollziehen, auch auf 
von uns unabhängigen Websites Dritter, um in der Lage zu sein, Ihnen Informationen über Produkte und Dienstleistungen zur 
Verfügung zu stellen, die für Sie von Interesse sein könnten. 

Bitte beachten Sie, dass wir einige der personenbezogenen Daten, die wir über Cookies erheben, mit anderen personenbezogenen 
Daten verknüpfen, die wir über Sie und für die in unserer Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke erheben. 

5. IHRE WAHLMÖGLICHKEITEN IN BEZUG AUF COOKIES 

Wenn Sie es vorziehen, keine Cookies zu akzeptieren, können Sie bei den meisten Browsern die Cookies-Einstellungen entsprechend 
ändern, indem Sie die Einstellungen Ihres Browsers anpassen, damit: (i) Sie benachrichtigt werden, wenn Sie ein Cookie erhalten, so 
dass Sie entscheiden können, ob Sie es annehmen wollen oder nicht; (ii) vorhandene Cookies deaktiviert werden; oder (iii) Ihr Browser 
so eingestellt wird, dass Cookies automatisch abgelehnt werden. Bitte beachten Sie, dass die Deaktivierung von Cookies die 
Funktionalität dieser und vieler anderer Websites, die Sie besuchen, beeinträchtigen könnte. Die Deaktivierung von Cookies hat in der 
Regel zur Folge, dass auch bestimmte Funktionalitäten und Merkmale der Dienste deaktiviert werden. 
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Je nach Ihrem Gerät und Betriebssystem können Sie möglicherweise nicht alle Cookies löschen oder blockieren. Wenn Sie Cookies 
in allen Ihren Browsern und auf allen Geräten ablehnen möchten, müssen Sie dies in jedem einzelnen Browser und auf jedem einzelnen 
Gerät, das Sie aktiv nutzen, tun. Sie können Ihre E-Mail-Optionen auch so einstellen, dass das automatische Herunterladen von Bildern 
verhindert wird, die möglicherweise Technologien enthalten, die es uns ermöglichen, festzustellen, ob Sie auf unsere E-Mail zugegriffen 
und bestimmte Funktionen in ihrem Zusammenhang ausgeführt haben. 

Wenn Sie sich im EWR, im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz befinden, können Sie die Funktionen des Dienstes Your Online 
Choices nutzen. Dieser Dienst ermöglicht es Ihnen, die Tracking-Einstellungen für die meisten Werbetools auszuwählen. Es wird 
Ihnen daher empfohlen, diese Ressource zusätzlich zu den in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu nutzen. 

6. AKTUALISIERUNGEN DIESES COOKIE-HINWEISES 

Wir werden diesen Cookie-Hinweis von Zeit zu Zeit aktualisieren. Wenn wir Änderungen an diesem Cookie-Hinweis vornehmen, 
werden wir das am Anfang dieses Hinweises angegebene „Datum der letzten Änderung" bzw. das Datum des Inkrafttretens 
aktualisieren. Wenn wir wesentliche Änderungen an diesem Hinweis vornehmen, werden wir Sie durch eine gut sichtbare Anzeige in 
unseren Diensten oder über andere geeignete Kommunikationskanäle benachrichtigen. Alle Änderungen treten mit dem Datum der 
Veröffentlichung in Kraft, sofern in der besagten Benachrichtigung nichts anderes vorgesehen ist. 

7. KONTAKTIEREN SIE UNS 

Wir bitten Sie, uns für Fragen oder Wünsche im Zusammenhang mit diesem Cookie-Hinweis oder anderen datenschutzbezogenen 
Angelegenheiten unter der folgenden E-Mail-Adresse zu kontaktieren: gpdp.office@campari.com  
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