Cookies
Die Website von Kinder-Secondhand Dreikäsehoch nutzt Cookies. Ein Cookie ist eine
einfache Datei, die mit den Seiten dieser Website mitgeschickt und von Ihrem Browser auf
der Festplatte Ihres Computers gespeichert wird.

Cookies akzeptieren
Sind Sie mit der Nutzung der Cookies auf unserer Website einverstanden? Dann schließen Sie
einfach die Cookie-Nachricht und fahren Sie mit dem Besuch unserer Website fort.

Cookies entfernen/ausschalten
Selbstverständlich können Sie die Verwendung von Cookies auch ausschalten oder bestehende
Cookies entfernen. Wie es genau funktioniert, ist von Browser zu Browser unterschiedlich.
Schauen Sie in der Anleitung zu Ihrem Browser nach, wie Sie die Cookies entfernen oder
ausschalten können. Berücksichtigen Sie dabei, dass unsere Website dann nicht mehr optimal
funktioniert.

Cookies auf EntreDeux.nl
In der Übersicht unten sehen Sie, welche Cookies auf der Website von Kinder-Secondhand
Dreikäsehoch genutzt werden und welche Funktionen sie haben.

Cookies

Zwecke

AddThis:

Dank der Dauercookies von AddThis können Sie den
Content unserer Website in sozialen Medien teilen.
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Google Analytics:
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Mit den Cookies von Google Analytics verfolgen wir,
wie die Besucher unsere Website nutzen. Google
kann diese Informationen an Dritte weitergeben,
wenn Google dazu gesetzlich verpflichtet wird oder
wenn Dritte die Informationen im Namen von Google
verarbeiten. Darauf haben wir keinen Einfluss.
Die von Google gesammelten Informationen werden
möglichst weitestgehend anonymisiert. Ihre IP-

Adresse wird nicht mitgeliefert.
Auch die Demografie- und Interessenberichte von
Google Analytics wurden auf unserer Website
implementiert, damit wir mehr Einblick in die
Zusammensetzung unserer Zielgruppe erhalten. Diese
Berichte nutzen wir ebenfalls bei Google AdWords,
um unsere Anzeigen - unter anderem mittels
Remarketing - möglichst gut auf die Bedürfnisse der
Zielgruppe abzustimmen.
Twitter:
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Twitter nutzt die Cookies auf unserer Website zur
Verifizierung und Sicherung sowie um Informationen
zu Ihrem Browser und Ihren Vorlieben zu speichern,
seine Dienstleistungen weiter zu optimieren,
personalisierten Content anzubieten und relevante
Anzeigen an den Benutzer weiterzugeben.
Facebook nutzt die Cookies auf unserer Website zur
Verifizierung und Sicherung sowie um relevante
Anzeigen zu zeigen, die Funktionalitäten von
Facebook Services anzubieten, das Benutzererlebnis
auf Facebook und seinen Apps zu optimieren und
Einsichten darüber zu gewinnen, wie Facebook
Services genutzt werden.

Haben Sie Fragen oder Bemerkungen zur Cookie-Politik auf unserer Website? Dann setzen Sie
sich mit uns in Verbindung über unsere Kontaktseite.

