Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung gilt für Sie, den Nutzer dieser Website und/oder Kunden und die Biokern
AG, Inhaber und Dienstleister dieser Website.
Biokern AG achtet streng auf den Schutz Ihrer Daten. Die vorliegende Datenschutzerklärung gilt für
die Nutzung aller von uns gesammelten oder von Ihnen zur Nutzung der Website zur Verfügung
gestellten Daten.
Die vorliegende Datenschutzerklärung muss zusammen und zusätzlich zu den „“Allgemeinen
Verkaufsbedingungen“,die sich auf der Seite biokern.com finden, gelesen und akzeptiert werden.
Bitte lesen Sie die vorliegende Datenschutzerklärung aufmerksam durch. Durch Ihre Zustimmung
akzeptieren Sie die Sammlung und Verarbeitung Ihrer Daten von unserer Seite. Falls Sie Ihre
Meinung ändern, können Sie Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie uns unter der Adresse
hello@biokern.com kontaktieren. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit jeglicher
Verarbeitung Ihrer Daten, die vor der Widerrufung der Zustimmung erfolgte.

Definitionen
1. In dieser Datenschutzerklärung werden die folgenden Definitionen verwendet:
Biokern AG oder “wir”

Biokern AG: eine in der Schweiz gegründete
Gesellschaft mit Sitz in:
Biokern AG
Rütistrasse 55
9050 Appenzell (CH)

Cookies

kleine Datenpakete, die von dieser Website auf
Ihrem Computer platziert werden, wenn Sie
bestimmte Teile der Website besuchen und/oder
bestimmte Funktionen der Website nutzen. Die
Details der von dieser Website verwendeten
Cookies werden im folgenden Punkt (Cookie)
angeführt. Der Klarheit wegen wird festgehalten,
dass die Cookies nur von dieser Seite verwendet
werden.

Daten

Alle vermittels der Website an die Biokern AG
gesandten Daten (einschließlich der automatisch
gesammelten Informationen). Die vorliegende
Definition umfasst, wo anwendbar, die von den
Datenschutzgesetzen zur Verfügung gestellten
Definitionen.

Datenschutzgesetz

Jedes Gesetz, dass sich auf die Verarbeitung
personenbezogener
Daten
beziehen
kann,
einschließlich der Datenschutzgrundverordnung
(„DSGVO“) und jedes nationalen Gesetzes, das

die Nutzung und Verarbeitung personenbezogener
Daten
(einschließlich
des
Schutzes
der
Privatsphäre
in
der
elektronischen
Kommunikation) betrifft.
DSGVO

Die Europäische Datenschutzverordnung (EU)
2016/679;

EU-Cookie-Gesetz

Das EU-Cookie-Gesetz, das 2002 verabschiedet
und in der Folge im Jahr 2009 modifiziert wurde
(2009/136/EU) und spätere Änderungen und
Ergänzungen und neue Richtlinien der nationalen
Behörden.

Nutzer oder „Sie“

jeder Dritte, der die Website aufruft und in keiner
Verbindung zur Biokern AG steht und/oder als
Ratgeber oder Dienstleister gegenüber der Biokern
AG agiert und die Website in Verbindung mit der
Erbringung dieser Dienstleistungen aufruft.

Seite

Die
Seite,
die
Sie
gerade
nutzen
(www.biokern.com) und jede Subdomain dieser
Seite, es sei denn, sie ist von deren Bedingungen
und
Rechtsvorschriften
ausdrücklich
ausgenommen.

2. In der vorliegenden Datenschutzverklärung,gilt, es sei denn, der Kontext verlangt davon
abweichende Interpretationen:
a. Die Einzahl schließt die Mehrzahl ein und umgekehrt.
b. Sämtliche Bezugnahmen auf Klauseln, Punkte und Verweise sind in Bezug auf die vorliegende
Datenschutzverklärung zu verstehen.
c. Die Verweise auf Personen schließen auch juristische Personen , Gesellschaften,
Regierungsbehörden, Trusts, stille Beteiligungen und jede andere Gesellschaftsform ein.
d. „einschließlich“bedeutet „einschließlich ohne Ausnahmen";
e. Jeder Verweis auf Gesetze und Rechtsvorschriften versteht sich einschließlich jeder
diesbezüglicher Änderung und/oder Ergänzung.

Geltungsbereich der vorliegenden Datenschutzverklärung
3. Die vorliegende Datenschutzerklärung gilt nur für die Handlungen der Biokern AG und der
Nutzer im Hinblick auf die Website. Sie gilt nicht für die Websites von Drittparteien, auf die

von dieser Website aus zugegriffen werden kann, einschließlich beispielsweise eventueller
Links,die wir zu Social-Media-Seiten anbieten.
4. Im Sinne der geltenden Datenschutzvorschriften ist Biokern AG der „für die Verarbeitung
Verantwortliche“ in Person ihres jeweiligen gesetzlichen Vertreters. Dies bedeutet, dass die
Biokern AG die Art und Weise, auf welche Ihre Daten verarbeitet werden und den Zweck der
Datenverarbeitung festlegt.

Welche Daten wir sammeln
5. Wenn Sie die Website nutzen, können wir folgende persönliche Daten sammeln:
a. Vor- und Zuname und/oder Firmenbezeichnung
b. Land, Postleitzahl, Stadt und Bundesland.
c. Adresse, Straße und Hausnummer und Art der Immobilie (zur Erleichterung der Lieferungen)
d. Alter
e. Kontaktinformationen wie E-Mail-Adresse und Telefonnummer und andere Daten, die in den
Anmeldeformularen angegeben werden;

Art der Datensammlung
6.
a.
b.

Wir sammeln die Daten auf folgende Art und Weise:
Die Daten, die von Ihnen geliefert werden, etwa durch die Anmeldung und/oder die
Nutzung der Seite oder durch Ihre Anfragen per Mail oder durch ein anderes Medium; und
Automatisch gesammelte Daten

Daten, die Sie uns mitteilen
7 Biokern AG sammelt Ihre Daten auf verschiedene Art und Weise, beispielsweise:
a. wenn Sie uns über die Website oder per Telefon, Post, E-Mail oder mittels jeglichem anderen
Kommunikationsmittel kontaktieren;
b. wenn Sie sich bei uns anmelden und ein Konto anlegen, um unsere Produkte zu erhalten;
c. wenn Sie Zahlungen an uns über die Website oder auf andere Weise durchführen;
d. wenn Sie sich dafür entscheiden, Marketingkommunikation von uns zu erhalten.
In jedem Fall in Übereinstimmung mit der vorliegenden Datenschutzerklärung.

Automatisch gesammelte Daten
8. Wenn Sie die Website aufrufen und während der Kontoerstellung sammeln wir automatisch
Ihre Daten. So zum Beispiel:
a. sammeln wir automatisch einige Informationen über Ihren Besuch auf der Seite. Diese
Informationen helfen uns dabei, den Inhalt und die Navigation auf der Website zu verbessern.
Die Informationen, die wir sammeln, umfassen Ihre IP-Adresse, die Daten, die technischen
Merkmale des Gerätes, mit dem Sie auf die Website zugreifen und die Art und Weise, auf die
Sie Ihre Inhalte nutzen und mit ihnen interagieren.

b. sammeln wir Ihre Daten automatisch über Cookies und zwar in Übereinstimmung mit den
Cookie-Einstellungen Ihres Browsers. Für weitere Informationen zu Cookies und ihrer
Verwendung auf der Seite beachten Sie bitte den folgenden Abschnitt mit dem Titel
„Cookie“.

Datennutzung
9. Einige oder alle der oben genannten Daten können von uns abgefragt werden, um Ihnen
denbestmöglichen Service und ein optimales Nutzererlebnis während der Verwendung
unserer Website zu bieten. Im Besonderen können die Daten von uns zu den folgenden
Zwecken verwendet werden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Führen von internen Aufzeichnungen;
Verbesserung unserer Produkte;
Kundendienstleistungen;
Handhabung von Rechtsstreitigkeiten;
Erhebung der Kundenzufriedenheit;
Historie Kundenrechnung
zur Verwaltung unserer Beziehung zu Ihnen, einschließlich der Mitteilung von Änderungen
auf der Website;

In jedem Fall in Übereinstimmung mit der vorliegenden Datenschutzerklärung.
Die Daten werden ferner zu den folgenden Zwecken verwendet, die mit der Durchführung von
Maßnahmen bezüglich der vertraglichen oder vorvertraglichen Pflichten zusammenhängen.
a.

Handhabung der Beziehungen während der Verkäufe;

Zum Zweck der Verarbeitung kann der Inhaber auch zur Kenntnis von besonderen Kategorien an
personenbezogenen Daten gelangen und zwar im Detail: Personenbezogene, allgemeine und
besondere Daten, die in den erhaltenen Mitteillungen enthalten sind.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten für diese besonderen Kategorien wird unter
Einhaltung von Art. 9 der Datenschutzverordnung durchgeführt.
Ihre personenbezogenen Daten können ferner, bei vorheriger Zustimmung, zu den folgenden
Zwecken verwendet werden:
a.

Unter Umständen zur Erstellung von Marktforschung, Statistiken und für
Absatzförderungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Versendung von Werbe- und
Marketingmaterial.

10. Wir können Ihre Daten zu den oben genannten Zwecken verwenden, wenn wir dies im Sinne
unserer legitimen Interessen für notwendig erachten. Wenn Sie damit nicht einverstanden
sind, haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen zu widersprechen (siehe den
Abschnitt „Ihre Rechte“ unten).
11. Wenn Sie sich bei uns anmelden und ein Konto erstellen, um unsere Serviceleistungen
erhalten, ist die Rechtsgrundlage dafür die Erfüllung eines Vertrages zwischen Ihnen und uns
und/oder, auf Ihre Anfrage, die Durchführung von Maßnahmen zur Erstellung dieses
Vertrages.

Arten der Datenverarbeitung
12. Die persönlichen Daten können auf die folgende Art und Weise verarbeitet werden:
a.
b.
c.
d.
e.

Vergabe der Verarbeitung an Dritte;
Erstellung von Kunden- oder Verbraucherprofilen:
Verarbeitung mittels elektronischer Rechner;
manuelle Verarbeitung mittels Akten;
Überprüfung und Abänderung der Daten nur auf Antrag eines Beteiligten.

Mit wem wir Ihre Daten teilen
13. Wir können Ihre Daten mit den folgenden Gruppen von Personen/Gesellschaften zu den
folgenden Zwecken teilen:
a.
b.
c.

d.
e.

jeder Gesellschaft unserer Gruppe oder Tochtergesellschaft - um das fehlerfreie
Management der Website zu garantieren;
unseren Angestellten, Vertretern un/oder Beratern, auch im Verbund;
unabhängigen Zahlungsdienstleistern die Zahlungen, welche über die Website erfolgen,
verarbeiten; Die Verarbeitung von und der Zugang zu Ihren Informationen/Finanzdaten von
unserer Seite ist beschränkt. Der unabhängige Zahlungsdienstleister verwaltet und schützt
diese Daten in Übereinstimmung mit seiner eigenen Datenschutzbestimmung.
zuständigen Behörden - zur Erleichterung der Verfolgung von Straftaten oder der Einhebung
von Steuern oder Gebühren;
Spediteuren,Transportunternehmen, Postunternehmen, Logistikunternehmen, Zulieferern.

In jedem Fall in Übereinstimmung mit der vorliegenden Datenschutzerklärung.
Wenn die Daten in Gebiete außerhalb der EU transferiert werden, garantieren wir ein ähnliches
Schutzniveau und stellen sicher, dass mindestens eine der folgenden Schutzmaßnahmen zur
Anwendung kommt:
a.

b.

c.

Wir transferieren Ihre personenbezogenen Daten nur in Länder, die von der Europäischen
Kommission als fähig betrachtet werden, ein entsprechendes Datenschutzniveau zu
gewährleisten.
Wenn wir Dienstleister nutzen, können wir spezifische Verträge,die von der Europäischen
Kommission genehmigt wurden, nutzen und die den personenbezogenen Daten den gleichen
Schutz garantieren wie in Europa.
Wenn wir Dienstleister in den Vereinigten Staaten nutzen, können wir ihnen Ihre
personenbezogenen Daten auf Basis von spezifischen Verträgen,die von der Europäischen
Kommission genehmigt wurden, übermitteln, die den persönlichen Daten den gleichen
Schutz garantieren wie in Europa.

Wir schützen die Sicherheit Ihrer Daten
14. Wir bedienen uns technischer und organisatorischer Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten, so
beispielsweise:
a. der Zugang zu Ihrem Konto wird von einem Link, der an Ihre E-Mail-Adresse gesandt wird
und eindeutig für Sie ist, kontrolliert.
b. wir speichern Ihre Daten auf sicheren Servern.
c. die Zahlungsdetails werden unter Verwendung der SSL-Technologie kryptographiert
(gewöhnlich sehen Sie ein Ikon in Form eines Sperrschlosses oder eines Riegels (oder beide),
welche sichere Internetadressen kennzeichnen, in Ihrem Browser, wenn wir diese
Technologie nutzen.
Die technischen und organisatorischen Maßnahmen schließen Maßnahmen ein, die zur

Bekämpfung jeglicher verdächtiger Verletzung des Datenschutzes dienen. Wenn Sie eine
unangemessene Nutzung oder einen Verlust Ihrer Daten oder einen nicht genehmigten Zugriff
vermuten, ersuchen wir Sie, uns dies unverzüglich durch eine Nachricht an unsere E-MailAdresse mitzuteilen.

Speicherung der Daten
15. Sofern vom Gesetz keine längere Datenspeicherungsfrist vorgesehen oder genehmigt wird,
speichern wir Ihre Daten in unseren Systemen nur für jenen Zeitraum, der notwendig ist, um
den in der vorliegenden Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecken Genüge zu tun oder
bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die Löschung der Daten beantragen.
16. Auch wenn wir Ihre Daten löschen, könnten sie dennoch vorübergehend auf Datenträgern
oder Archivierungssystemen erhalten bleiben, die für die Dauer des Gesetzes zu rechtlichen,
steuerlichen oder regulativen Zwecken vorgesehen sind.

Ihre Rechte
17. Sie haben die folgenden Rechte in Bezug auf Ihre Daten:
a. Zugangsrecht - Sie haben das Recht, Folgendes zu beantragen:(i) jederzeitiger Versand von
Kopien Ihrer Daten in unserem Besitz oder (ii) Änderung, Aktualisierung oder Löschung
dieser Daten. Wenn wir Ihnen Zugang zu den Daten in unserem Besitz gewähren, entstehen
Ihnen dabei keinerlei Kosten, es sei denn, Ihre Anfrage ist „offensichtlich übertrieben und
unbegründet“. Sofern wir berechtigt sind, dies zu tun, können wir Ihre Anfrage ablehnen.
Wenn wir Ihre Anfrage ablehnen, teilen wir Ihnen den Grund dafür mit.
b. Recht auf Richtigstellung - Sie haben das Recht auf Richtigstellung Ihrer Daten, wenn diese
falsch oder unvollständig sind.
c. Recht auf Löschung - Sie haben das Recht, die Löschung oder Entfernung Ihrer Daten aus
unseren Systemen zu beantragen.
d. Recht auf die Begrenzung unserer Nutzung Ihrer Daten - das Recht, uns daran zu „hindern“,
Ihre Daten zu nutzen oder die Art und Weise, wie wir sie nutzen können, einzuschränken.
e. Recht auf Datenübertragbarkeit - Sie haben das Recht, den Transfer, die Kopie oder die
Übertragung Ihrer Daten zu beantragen.
f.

Recht auf Widerspruch: Sie haben das Recht, unserer Nutzung Ihrer Daten zu
widersprechen, einschließlich den Fall, dass wir sie im Sinne unserer legitimen Interessen
nutzen.

18. Um Informationen zu beantragen, jegliches der oben genannten Rechte auszuüben oder Ihre
Zustimmung zu Verarbeitung Ihrer Daten zu widerrufen (sofern die Zustimmung unsere
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist), ersuchen wir Sie, uns über die
folgende E-Mail-Adresse zu kontaktieren: hello@biokern.com.
19. Wenn Sie nicht zufrieden sind mit der Art und Weise, in der eine Beschwerde in Bezug auf
Ihre Daten behandelt wird, können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen
Datenschutzbehörde einlegen.
20. Es ist wichtig, dass die Daten in unserem Besitz präzise und auf dem neuesten Stand sind.
Wir ersuchen Sie, uns auf dem Laufenden zu halten, wenn sich Ihre Daten während des
Zeitraums, in dem wir sie aufbewahren, ändern.

Links zu anderen Seiten
21. Diese Website kann zuweilen Links zu Websites von Dritten enthalten. Wir haben keine
Kontrolle über diese Websites von Dritten und sind nicht verantwortlich für ihren Inhalt. Die
vorliegende Datenschutzerklärung erstreckt sich nicht auf die Nutzung dieser Websites von
Dritten durch den Nutzer. Es wird empfohlen, die Datenschutzerklärung dieser Websites von
Dritten vor ihrer Nutzung zu lesen.

Wechsel der Eigentumsverhältnisse und der Kontrolle des Unternehmens
22. Die Biokern AG kann von Mal zu Mal ihre Tätigkeit erweitern oder einschränken und dies
kann zum Verkauf und/oder zur Übertragung der Kontrolle der gesamten Biokern AG oder
eines Teiles davon führen. Die von den Nutzern gelieferten Daten werden, sofern sie relevant
für jedweden Teil unserer dergestalt übertragenen Tätigkeit sind, zusammen mit diesem Teil
übertragen und der neue Eigentümer oder das Kontrollorgan wird, gemäß der vorliegenden
Datenschutzerklärung, berechtigt sein zur Nutzung der Daten für die Zwecke, zu denen sie
ursprünglich zur Verfügung gestellt wurden.
23. Wir können die Daten auch (in anonymisierter Form) einem potenziellen Käufer unserer
Tätigkeit oder eines Teils davon weiterleiten.
24. In den oben genannten Fällen ergreifen wir Maßnahmen mit dem Ziel, den Schutz Ihrer Daten
zu gewährleisten.

Cookies
25. Diese Website kann bestimmte Cookies auf Ihrem Computer speichern oder auf diese
zugreifen. Die Biokern AG verwendet Cookies zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses auf
der Website und zur Verbesserung unserer Produktpalette und mit dem Zweck, Sie von
anderen Nutzern der Website zu unterscheiden und Ihre Präferenzen in Erinnerung zu
behalten. Die Biokern AG hat diese Cookies sorgfältig ausgewählt und hat Maßnahmen
ergriffen, damit Ihre Privatsphäre jederzeit gewährleistet wird.
26. Alle von dieser Website verwendeten Cookies werden in Übereinstimmung mit dem
geltenden EU-Cookie-Gesetz und den diesbezüglichen nationalen Verordnungen genutzt.
27. Bevor die Website Cookies auf Ihrem Computer speichert, erscheint ein Kästchen, in dem Sie

um Ihre Zustimmung zu Speicherung dieser Cookies gebeten werden. Indem Sie Ihre
Zustimmung zur Speicherung der Cookies geben, ermöglichen Sie Biokern AG, Ihnen ein
besseres Kundenerlebnis und Service zu bieten. Sie können, wenn Sie es wünschen, Ihre
Zustimmung zur Speicherung der Cookies verweigern; in diesem Fall könnten jedoch einige
Funktionen der Website nicht oder nicht wie vorgesehen funktionieren.
28. Diese Website kann die folgenden Arten von Cookies platzieren:
Art des Cookies

Zweck

Strikt notwendige Cookies

Es handelt sich um Cookies, die notwendig sind
für das Funktionieren der Website. Sie umfassen
beispielsweise Cookies, die Zugang zu sicheren
Bereichen unserer Website sowie die Nutzung des
Warenkorbs
oder
der
elektronischen
Rechnungsstellung ermöglichen.

Analytische und Leistungscookies

Sie ermöglichen uns, die Anzahl der Besucher zu
zählen und zu sehen, wie sich die Besucher auf
der Website bewegen, wenn sie sie nutzen. Dies
hilft uns dabei, die Funktionsweise unserer
Website zu verbessern, zum Beispiel, indem
sichergestellt wird, dass die Nutzer das Gesuchte
leicht finden.

Funktionscookies

Diese
werden
verwendet,
um
Sie
wiederzuerkennen, wenn Sie zu unserer Website
zurückkehren. Dies ermöglicht uns die
Personalisierung unserer Inhalte, Sie mit Namen
zu begrüßen und Ihre Präferenzen in Erinnerung
zu behalten (beispielsweise die Wahl der Sprache
oder Region).

Targeting-/Marketingcookies

Diese Cookies registrieren Ihren Besuch auf
unserer Website, die Seiten, die Sie besuchen und
die Links, denen Sie gefolgt sind. Wir nutzen
diese Informationen dazu, um unsere Website
noch besser auf Ihre Interessen zuzuschneiden.
Wir können diese Informationen zu diesem
Zweck auch mit Dritten teilen.

29. Sie finden eine Auflistung der von uns verwendeten Cookies im Kapitel, das den Cookies
gewidmet ist.
30. Sie können die Cookies in Ihrem Internetbrowser aktivieren oder deaktivieren. Die Mehrheit
der Internetbrowser ist so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren, aber dies kann geändert
werden. Für weitere Details informieren Sie sich im Hilfsmenü Ihres Internetbrowsers..
31. Sie können sich jederzeit für die Löschung der Cookies entscheiden; jedoch können Sie
dadurch sämtliche Informationen verlieren, die Ihnen einen möglichst schnellen und
effizienten Zugang zur Website ermöglichen, so z.B: die Personalisierungseinstellungen.
32. Wir empfehlen Ihnen, sicherzustellen, dass Ihr Internetbrowser aktualisiert ist und das
Handbuch des Entwicklers Ihres Internetbrowsers zu konsultieren, wenn Sie nicht sicher sind,
ob Sie die Datenschutzeinstellungen ändern sollen.
33. Für weitere allgemeine Informationen zu Cookies, einschließlich ihrer Deaktivierung,
verweisen wir auf aboutcookies.org. Sie finden dort auch Details, wie sie Cookies auf Ihrem
Computer löschen können.

Allgemeine Informationen
34. Wir können keines Ihrer Rechte im Sinne der vorliegenden Datenschutzerklärung an eine
andere Person übertragen. Wir können unsere Rechte m Sinne der vorliegenden
Datenschutzerklärung übertragen, sofern wir vernünftigerweise annehme können, dass Ihre
Rechte dadurch nicht beeinträchtigt werden.
35. Wenn ein Gericht oder eine zuständige Behörde der Meinung ist, dass eine Bestimmung der
vorliegenden Datenschutzerklärung (oder ein Teil jedweder Bestimmung) nicht gültig, illegal
oder nicht anwendbar ist, wird diese Bestimmung oder der betreffende Teil der Bestimmung
im verlangten Ausmaß als gelöscht betrachtet und die Gültigkeit und Anwendbarkeit der
anderen Bestimmungen der vorliegenden Datenschutzerklärung ist davon nicht betroffen.
36. Vorbehaltlich anderer Abmachungen wird keine Verspätung, keine Handlung oder
Unterlassung von Seiten einer der Parteien in der Ausübung jedweden Rechtes oder
Rechtsmittels als Verzicht auf dieses oder jedwedes andere Recht oder Rechtsmittel
betrachtet.

Änderungen der Erklärung
37. Die Biokern AG behält sich das Recht vor, die vorliegende Datenschutzverklärung sofern
jeweils als notwendig erachtet oder wie vom Gesetz vorgeschrieben zu ändern. Für die
Website werden eventuelle Änderungen unverzüglich auf der Website veröffentlicht und es
wird davon ausgegangen, dass Sie die Bedingungen der Datenschutzerklärung bei Ihrer ersten
Nutzung der Website nach den vorgenommenen Änderungen akzeptiert haben.

Es ist möglich, die Biokern AG mittels der E-Mail-Adresse ello@biokern.com.zu kontaktieren.

Cookies
Im Folgenden eine Auflistung der Cookies, die wir verwenden. Wir haben auf die Vollständigkeit und
Aktualität dieser Liste Wert gelegt, doch wenn Sie ein Cookie vermissen oder Ihnen Diskrepanzen
auffallen sollten, kontaktieren Sie uns bitte.
Strikt notwendige
Wir verwenden die folgenden strikt notwendigen Cookies:
Cookie

Zweck

Stripe_mid

Wir verwenden dieses Cookie für die
Verwaltung der Transaktionen per Kreditkarte.

Stripe_sid
Grecaptcha
Rc:a - rc:b - rc:c

Wir
verwenden
dieses
Cookie
Unterscheidung zwischen Menschen
Robotern

zur
und

M

Wir verwenden dieses Cookie zur Erkennung
des Geräts, mit dem Sie auf die Seite zugreifen
und für die entsprechende Formatierung der
Navigation

Testcookie

Wir verwenden dieses Cookie zur Sicherstellung
der Funktion des Browsers, den Sie benutzen

Funktionscookies
Wir verwenden die folgenden Funktionscookies
Cookie

Zweck

phpsessid

Wir verwenden dieses Cookie, um
Präferenzen in Erinnerung zu behalten

Wc_cart_hash

Wir verwenden dieses Cookie für die Funktion
des E-Commerce auf der Seite

Wc_fragments

Ihre

Analytisch/Performance
Wir verwenden die folgenden Analyse- und Leistungscookies
Cookie

Zweck

analytics cookie _ga

Wir verwenden diese Cookies zur Analyse der
Nutzung der Website durch die Kunden

Targeting/Marketing
Wir verwenden die folgenden Targeting- und Marketingcookies
Cookie

Zweck

_fbp

Wir verwenden dieses Cookie zur Darstellung von
Werbeanzeigen,
Anzeigendienstleistungen,
Targeting und Personalisierung der Inhalte auf
Facebook und damit verbundenen Unternehmen
sowie
Google
und
damit
verbundenen
Unternehmen.
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fr

