Verwendung von Cookies und Tracking-Tools
auf unserer Webseite
CTC Distributions GmbH (im nachfolgenden „Gesellschaft“, „wir“, „uns“)
Wir setzen auf unserer Webseite www.idnuri.de, www.creativeid.eu und
www.ctcdistributions.de sogenannte Cookies und Tracking-Tools (auch Webanalyse-Tools)
ein. Im nachfolgenden werden wir dir mehr über die Nutzung und die Vorteile erklären.
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Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch einer Webseite auf dem Computer des
Benutzers gespeichert werden. Sie sorgen dafür, dass der Besuch der Webseite attraktiv
gestaltet, die Nutzung bestimmter Funktionen ermöglicht wird und das die Nutzung der
Webseite statistisch erfasst werden kann.
Man unterscheidet einerseits zwischen permanenten und temporären Cookies und
andererseits zwischen direkten und indirekten Cookies.
Þ Permanente Cookies verbleiben auf dem Endgerät und ermöglichen, dass das
Endgerät beim nächsten Besuch wiedererkannt werden kann.
Þ Temporäre Cookies verschwinden, sobald der Benutzer den Browser schließt. Direkte
Cookies werden von der Webseite selbst gesendet, indirekte Cookies stammen von
Dritten.
Einige dieser Cookies speichern funktionale Einstellungen, z. B. die Wahl der Sprache durch
den Benutzer. Andere Cookies sollen die Analyse von Informationen ermöglichen,
beispielsweise die Anzahl der Besuche auf einer Webseite. Wieder andere werden für
Marketingzwecke verwendet.
Arten von Cookies
Die wichtigsten Arten von Cookies, die Webseiten verwenden können, werden nachfolgend
beschrieben:
Sitzungscookies: Hierbei handelt es sich um temporäre Cookies, die für die Dauer
deines Besuchs in der Cookie-Datei deines Browsers verbleiben und beim Schließen
des Browsers gelöscht werden.
Permanente Cookies: Diese verbleiben in der Cookie-Datei deines Webbrowsers,
auch nach dem Schließen, manchmal für ein Jahr oder länger (die genaue Dauer
hängt von der Lebensdauer der betreffenden Cookies ab). Permanente Cookies
werden verwendet, wenn der Webseiten-Betreiber für mehr als eine Browsersitzung
wissen muss, wer du bist (z. B. um sich deinen Benutzernamen oder deine
Einstellungen zur Webseiten-Personalisierung zu merken).

Interne Cookies: Dies sind Cookies, die von der aktuellen Webseite, die du besuchst,
in deinem Browser und/oder auf deiner Festplatte abgelegt werden. Hier geht es
darum, dir eine eindeutige Identität zuzuweisen, um dein Nutzerverhalten auf der
Webseite zu verfolgen. Webseiten-Betreiber verwenden häufig Erstanbieter-Cookies
zur Sitzungsverwaltung und zu Erkennungszwecken.
Cookies von Drittanbietern: Hierbei handelt es sich um Cookies, die von Dritten wie
sozialen Netzwerken verwendet werden, um deine Besuche auf verschiedenen
Webseiten zu verfolgen, auf denen sie Werbung schalten. Der Webseiten-Betreiber
hat keine Kontrolle über diese Cookies von Drittanbietern.
Was ist die Verwendung von Cookies?
Wir möchten dich über diese neue Gesetzgebung und die verwendeten Cookies auf dem
Laufenden halten. Mit Hilfe von Cookies können wir deinen Besuch auf einer Webseite
optimieren, sich an technische Entscheidungen erinnern (z. B. eine Spracheinstellung, einen
Newsletter) und dir relevantere Dienste und Angebote anzeigen. Wenn du unsere Webseite
besuchst, empfehlen wir, Cookies auf deinem Computer, Tablet oder Mobiltelefon zu
aktivieren. Wenn Cookies deaktiviert sind, können wir möglicherweise nicht garantieren,
dass dein Besuch auf unserer Webseite reibungslos verläuft.
Wenn du dennoch Cookies auf dieser Webseite einschränken, blockieren oder löschen
möchtest, kannst du deine Browsereinstellungen wie im Abschnitt "Wie kann ich Cookies
verwalten?" beschrieben verwalten.
Wir verwenden Cookies, um deinen Besuch auf unserer Webseite zu verbessern. Die von uns
verwendeten Cookies sind sicher. Die Informationen, die wir durch Cookies sammeln, helfen
uns, Fehler zu identifizieren oder dir bestimmte Dienste anzuzeigen, von denen wir glauben,
dass diese für dich interessant sind. Wir können Informationen über dich direkt speichern.
Wir können auch Cookies von sorgfältig ausgewählten Partnern verwenden, mit denen wir
zusammenarbeiten und die unsere Dienste auf ihren Webseiten bewerben..
Funktionale Cookies
Þ pll_language: Funktionales Cookie, das verwendet wird, um sich an deine bzw. der
auf der Seite verwendet Sprache zu erinnern (Niederländisch, Französisch, Englisch).
Dieser Cookie wird 24 Stunden lang aufbewahrt.
Þ wordpress_ [hash]: In diesem Cookie werden die Anmeldeinformationen gespeichert,
die du auf dieser Seite verwendest. Deine Nutzung ist auf den Verwaltungsbereich
und den Aussteller- / Besucherbereich beschränkt. Dieser Cookie wird 14 Tage lang
aufbewahrt.
Þ wordpress_logged_in_ [Hash]: Wenn du dich anmeldest, speichert WordPress (das
Tool, mit dem wir diese Webseite betreiben) deine Anmeldeinformationen in diesem
Cookie. Dieser Cookie wird 14 Tage lang aufbewahrt.
Þ wordpress_test_cookie: Mit diesem Cookie wird getestet, ob Cookies in deinem
Browser aktiviert sind oder nicht. Dies ist ein Sitzungscookie, der gelöscht wird, wenn
du deinen Browser schließt.

Für Statistiken verwendete Cookies
Þ _utma: Google Analytics-Cookie, mit dem anonyme Statistiken über deinen Besuch
gespeichert werden, um deine Reise durch unsere Webseite besser zu verstehen und
unsere Dienste und Webportale zu verbessern. Google-Datenschutzbestimmungen
und Nutzungsbedingungen. Dieser Cookie wird zwei Jahre lang aufbewahrt.
Þ _utmb: In Google Analytics-Cookies werden anonyme Statistiken über deinen Besuch
gespeichert, um deine Reise durch unsere Webseite besser zu verstehen und unsere
Dienste und Webportale zu verbessern. Google-Datenschutzbestimmungen und
Nutzungsbedingungen. Dies ist ein Sitzungscookie, der gelöscht wird, wenn du
deinen Browser schließt.
Þ _utmc: In einem Google Analytics-Cookie werden anonyme Statistiken über deinen
Besuch gespeichert, um deine Reise durch unsere Webseite besser zu verstehen und
unsere Dienste und Webportale zu verbessern. Google-Datenschutzbestimmungen
und Nutzungsbedingungen. Dies ist ein Sitzungscookie, der gelöscht wird, wenn du
deinen Browser schließt.
Þ _utmz: In Google Analytics-Cookies werden anonyme Statistiken über deinen Besuch
gespeichert, um deine Reise durch unsere Webseite besser zu verstehen und unsere
Dienste und Webportale zu verbessern. Google-Datenschutzbestimmungen und
Nutzungsbedingungen. Dieser Cookie wird 18 Monate lang aufbewahrt.
Social Media PlugIns
Wir verwenden Social Plugins von Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest.
Wenn du eine unseres Webseiten aufrufst, die ein solchen Plugin erhalten, stellt dein
Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook, Google, Twitter oder
Instagram her. Der Inhalt des Plugins wird vom jeweiligen Anbieter direkt an deinen Browser
übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhalten die
Anbieter die Information, dass dein Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts
aufgerufen hat, auch wenn du kein Profil besitzt oder gerade nicht eingeloggt bist. Diese
Information (einschließlich der IP-Adresse) wird von deinem Browser direkt an einen Server
des jeweiligen Anbieters (ggf. in die USA) übermittelt und dort gespeichert. Wenn du zur Zeit
deines Besuchs bei einem der Dienste eingeloggt bist, kann der Anbieter den Besuch deinem
Profil in dem jeweiligen sozialen Netzwerk unmittelbar zuordnen. Wenn du mit den Plugins
interagieren, zum Beispiel den „Like“- oder den „Share“-Button betätigst, wird die
entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server des Anbieter übermittelt und
dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem in dem sozialen Netzwerk
veröffentlicht und dort deinen Kontakten angezeigt. Dies dient der Wahrung unserer im
Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer
optimalen Vermarktung unseres Angebots.
Weitere Informationen zu deinen Rechten und den Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
deiner Privatsphäre kannst du den Datenschutzhinweisen des Anbieter entnehmen.
http://www.facebook.com/policy.php,
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://help.instagram.com/155833707900388
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Wie kann man Cookies verwalten?
Stell sicher, dass Cookies in deinem Browser aktiviert sind.
Wenn du nicht möchtest, dass die sozialen Netzwerke die über unseren Webauftritt
gesammelten Daten unmittelbar deinem Profil in dem jeweiligen Dienst zuordnen, musst du
dich vor deinem Besuch unserer Webseite bei dem entsprechenden Dienst ausloggen. Du
kannst das Laden der Plugins auch mit Add-Ons für deinen Browser komplett verhindern.
Cookies aktivieren
Wenn dein Browser Microsoft Internet Explorer ist
Þ Klicke im Internet Explorer im Menü Extras auf „Internetoptionen“.
Þ Klicke auf der Registerkarte „Datenschutz“ auf „Einstellungen“ und dann auf
„Erweitert“.
Þ Bewege den Schieberegler nach unten, um Cookies zuzulassen.
Þ Klicke auf „OK“.
Wenn dein Browser Mozilla Firefox ist
Þ Klicke auf das Chrome-Menü in der Symbolleiste des Browsers und klicke dann auf
„Einstellungen“.
Þ Wähle die Registerkarte „Datenschutz“.
Þ Wähle im Bereich Verlauf die Option „Benutzerdefinierte Einstellungen“ für den
Verlauf verwenden aus.
Þ Aktiviere „Cookies akzeptieren“.
Wenn dein Browser Google Chrome ist
Þ Öffne Chrome.
Þ Klicke oben rechts auf dem Bildschirm auf das Emblem "Drei kleine überlappende
Punkte" und dann auf "Einstellungen".
Þ Klicke auf „Erweiterte Einstellungen“.
Þ Suche den Abschnitt „Datenschutz und Sicherheit“ und klicke auf
„Inhaltseinstellungen“.
Þ Klicken auf die Option „Cookies“.
Þ Wähle die Option „Websites erlauben, Cookie-Daten zu speichern / lesen“.
Wenn dein Browser Safari ist
Þ Klicke im Safari-Menü auf „Einstellungen“ (im Safari-Browserfenster).
Þ Klicke dann auf die Registerkarte „Sicherheit“.
Þ Klicke auf "Cookies akzeptieren" und auf "Immer oder nur auf den von mir besuchten
Websites“.
Wenn du die unsere Webseite besuchst, wird empfohlen, Cookies zu aktivieren. Es steht dir
jedoch weiterhin frei, Cookies über deine Browsereinstellungen zu deaktivieren.

Cookies deaktivieren
Wenn dein Browser Microsoft Internet Explorer ist
Þ Klicke im Internet Explorer im Menü „Extras“ auf Internetoptionen.
Þ Klicke auf der Registerkarte „Datenschutz“ auf „Einstellungen“ und dann auf
„Erweitert“.
Þ Bewege den Cursor nach oben, um Cookies zu blockieren.
Þ Klicke auf OK.
Wenn dein Browser Mozilla Firefox ist
Þ Klicke auf die Menüschaltfläche (dargestellt durch drei horizontale Balken) in der
oberen rechten Ecke deines Browsers und klicke auf „Einstellungen“.
Þ Wähle die Registerkarte „Datenschutz“.
Þ Wähle im Bereich Verlauf die Option „Benutzerdefinierte Einstellungen für den
Verlauf verwenden“ aus.
Þ Deaktiviere das Kontrollkästchen Cookies akzeptieren.
Wenn dein Browser Google Chrome ist
Þ Öffne Chrome.
Þ Klicke auf das Chrome-Menü in der Symbolleiste des Browsers und dann auf
"Einstellungen".
Þ Klicke auf „Erweiterte Einstellungen“.
Þ Suche den Abschnitt „Datenschutz und Sicherheit“ und klicke auf
Inhaltseinstellungen.
Þ Klicke auf die Option Cookies.
Þ Deaktiviere die Option „Websites erlauben, Cookie-Daten zu speichern/lesen“.
Wenn dein Browser Safari ist
Þ Klicke im Safari-Menü auf Einstellungen (im Safari-Browserfenster).
Þ Klicke dann auf die Registerkarte Sicherheit.
Þ Wähle „Cookies blockieren“.
Was Rechte hat man?
Da Cookies die Verarbeitung deiner persönlichen Daten beinhalten können, hast du das
Recht auf legitime und sichere Verarbeitung deiner persönlichen Daten. Du hast die
folgenden Rechte:
Þ Widerspruchsrecht: Wenn zwingende und berechtigte Gründe vorliegen, kannst du
der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten widersprechen.
Þ Auskunftsrecht: Jeder, der seine Identität nachweist, hat ein Auskunftsrecht auf
Informationen über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein seiner
personenbezogenen Daten sowie auf Auskunft über andere Informationen (wie z.B.
diejenigen, welche in dieser Datenschutzerklärung gegeben werden)
Þ Recht auf Berichtigung: Ungenaue oder unvollständige personenbezogene Daten
können auf Wunsch der betroffenen Person jederzeit korrigiert oder sogar gelöscht
werden.
Diese Rechte werden immer in Übereinstimmung mit den in unserer Datenschutzrichtlinie
festgelegten Bedingungen ausgeübt werden. Wenn du nach dem Lesen dieses Dokuments
noch Fragen oder Kommentare zu Cookies hast, kannst du uns jederzeit unter
DSB@ctcdistributions.de kontaktieren.

