COOKIE-RICHTLINIEN
VERWENDUNG VON COOKIES AUF MOLESKINE.COM
Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden, wenn Sie bestimmte Seiten im Internet
aufrufen. Um Artikel auf MOLESKINE.COM bestellen zu können, müssen Sie diese Cookies zulassen. Wenn Sie die
Cookies nicht zulassen, können Sie trotzdem noch auf der Site navigieren und suchen. Die meisten Browser lassen
Cookies zu. Weiter unten finden Sie Hinweise dazu, wie Sie die Cookie-Einstellungen Ihres Browsers ändern müssen.
Cookies schaden Ihrem Gerät nicht. Die von uns erzeugten Cookies speichern keine personenbezogenen Daten,
Kreditkarteninformationen oder Ähnliches. Wir verwenden jedoch mithilfe der Cookies erfasste verschlüsselte
Informationen, um die Website für Sie zu optimieren. Diese Informationen sind beispielsweise nützlich, um Fehler zu
beheben oder dem Besucher passende Produktvorschläge anzuzeigen. Mit den vorliegenden Richtlinien erfüllen wir die
geltenden Gesetze und machen Ihre Datenschutzrechte bei der Nutzung unserer Website transparent. Wir arbeiten an
der weiteren Verbesserung des Datenschutzes und der Cookies auf unserer Website. Weitere Informationen zu Cookies
finden Sie im Internet unter www.allaboutcookies.org und www.youronlinechoices.eu. Cookies können verschiedene
Funktionen erfüllen. Sie können zum Beispiel die effiziente Navigation zwischen verschiedenen Seiten ermöglichen,
indem sie sich Ihre Präferenzen merken. Ganz allgemein verbessern Cookies den Besuch von Websites.
MOLESKINE.COM behält sich vor, Cookies – mit Zustimmung des Nutzers, sofern Gesetze oder Verordnungen dies
vorschreiben – zu verwenden, um die Navigation auf der Website zu verbessern und die angezeigten Inhalte zu
personalisieren. MOLESKINE.COM behält sich außerdem vor, zu statistischen Zwecken oder aus Gründen der
Sicherheit andere ähnliche Methoden zur Erfassung von Website-Nutzerdaten, zum Beispiel IP-Adresse, Browsertyp und
Betriebssystem und/oder besuchte Seiten, einzusetzen. MOLESKINE.COM darf solche Daten erfassen, um die Nutzung
der Website zu überwachen und bestimmte Aspekte der Website zu verbessern. Im Folgenden erläutern wir kurz, wie
MOLESKINE.COM Cookies und ähnliche Methoden einsetzt.
Navigationscookies
Diese Cookies sind unerlässlich, damit Sie durch die Website navigieren und deren Funktionen nutzen können, z. B. für
den Zugriff auf die geschützten Bereiche. Ohne diese Cookies können die gewünschten Dienste nicht genutzt werden.
Die zwingend notwendigen Cookies dienen dazu, eine eindeutige Kennung zur Verwaltung und Identifizierung des
Nutzers zu speichern. Diese Kennung unterscheidet den Nutzer von anderen, die die Website möglicherweise zur
gleichen Zeit besuchen, und ermöglicht es, dem Nutzer einen reibungslosen und abgestimmten Service zu bieten. Einige
Beispiele:
• Merken vorheriger Aktionen (z. B. eingegebener Text), wenn während einer Sitzung zu einer vorherigen Seite
zurücknavigiert wird
• Verwaltung und Übergabe von Sicherheits-Tokens an verschiedene Dienste innerhalb der Website, um den Status des
Besuchers zu erkennen (z. B. angemeldet oder nicht angemeldet)
• Verwaltung von Tokens zur Einrichtung von geschützten Bereichen auf der Website
• Weiterleitung des Besuchers an bestimmte Versionen/Anwendungen eines Dienstes, was beispielsweise bei
technischen Umstellungen erforderlich sein kann
Performance-Cookies
Diese Cookies können von MOLESKINE.COM selbst oder von Dritten (Partnern) stammen. Sie können auf eine Sitzung
beschränkt sein oder dauerhaft gespeichert werden, sie dienen jedoch ausschließlich der Performance und der
Verbesserung der Website. Diese Cookies sammeln Informationen dazu, wie der Besucher die Site nutzt, z. B. welche
Seiten er aufruft. Performance-Cookies erfassen keine Daten, die Rückschlüsse auf den Nutzer erlauben könnten. Alle
von diesen Cookies erfassten Daten werden anonym gebündelt und werden ausschließlich zur Verbesserung der
Website-Funktionen herangezogen. Beispiele:
• Web Analytics, d. h. Erfassung von Daten ausschließlich zur Nutzung der Website, um die Performance und Struktur
der Site zu verwalten. Hierbei kann es sich um Cookies von Dritten (Third-Party-Cookies) handeln, die Daten darf jedoch
nur der Betreiber der besuchten Website verwenden.
• Tracking von Partnern auf MOLESKINE.COM: Die Partner erzeugen und nutzen die Cookies.
• Fehlermanagement: Messung der Fehler, die auf der Website auftreten. Diese Funktion dient in der Regel dazu, die
Verbesserung der Dienste oder das Beschwerdemanagement zu unterstützen. Sie ist meistens eng mit den Web
Analytics verknüpft.

• Testen verschiedener Seitenstrukturen auf der Website: Testen von Strukturvarianten, in der Regel mittels A/B- oder
Multivariablen-Tests, um den Besuchern während der aktuellen und künftigen Sitzungen die Website in einem
einheitlichen Erscheinungsbild zu präsentieren.
Funktionscookies:
Hierbei kann es sich um Cookies von MOLESKINE.COM oder Partnern handeln. Sie sind auf eine Sitzung beschränkt
oder permanent. Normalerweise werden diese Cookies durch eine Aktion des Nutzers ausgelöst, sie können jedoch
auch erzeugt werden, wenn ein Dienst verwendet wird, der vom Nutzer nicht explizit angefordert, diesem jedoch
angeboten wurde. Mithilfe solcher Cookies kann auch verhindert werden, dass einem Nutzer ein Dienst, den er bereits
abgelehnt hat, erneut angeboten wird. Außerdem kann sich die Website mithilfe dieser Cookies die Einstellungen des
Nutzers merken (z. B. Benutzername, Sprache, Land usw.). Diese Cookies erfassen nur anonyme Daten und können
nicht das Verhalten des Nutzers auf anderen Websites verfolgen. Beispiele:
• Speicherung von Einstellungen, die ein Nutzer für eine Website vorgenommen hat, z. B. Layout, Schriftgröße,
Präferenzen, Farben usw.
• Speicherung einer getroffenen Auswahl, z. B. damit der Nutzer nicht erneut zum Ausfüllen eines Fragebogens
aufgefordert wird
• Erfassung, ob ein Dienst bereits angeboten wurde, z. B. Angebot einer Einführung bei weiteren Besuchen der Website
• Bereitstellung von Informationen, damit optionale Dienste funktionieren, z. B. ein Live-Chat
• Ausführung von vom Nutzer ausgelösten Vorgängen, z. B. Absenden eines Kommentars
Third-Party-Cookies für Marketing/Retargeting
Diese Cookies werden von Partnern von MOLESKINE.COM eingesetzt, sodass Sie auf anderen Websites Werbebanner
von MOLESKINE.COM mit den Artikeln sehen, die Sie zuletzt auf MOLESKINE.COM betrachtet haben. Während Sie auf
MOLESKINE.COM navigieren, dienen diese Cookies außerdem dazu, Artikel anzuzeigen, die für Sie interessant sein
könnten oder Artikeln ähneln, die Sie zuvor angesehen haben. Diese Funktion stützt sich auf Ihren bisherigen
Navigationsverlauf. Bei Einsatz dieser Cookies werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet, es sind jedoch
Rückschlüsse auf Ihren Computer bzw. das verwendete Gerät und die Rückverfolgung der gespeicherten Daten möglich.
Diese Cookies stellen einen Bezug zu dem Browser her, der auf dem Computer oder sonstigen Gerät installiert ist, das
Sie zum Navigieren auf der Website verwendet haben.
Wie kann ich Cookies deaktivieren?
Die meisten Browser lassen Cookies automatisch zu, Sie haben jedoch die Möglichkeit, keine Cookies zuzulassen. Es
wird empfohlen, die Zulassung von Cookies nicht zu deaktivieren, da Sie dann möglicherweise nicht mehr problemlos
von einer Seite zur anderen wechseln und nicht mehr alle Funktionen der Website nutzen können. Wenn Sie nicht
möchten, dass Ihr Computer Cookies annimmt und speichert, können Sie die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers
(Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari usw.) ändern. Beachten Sie bitte, dass in jedem Fall einige Teile
unserer Website nur dann in vollem Umfang nutzbar sind, wenn Ihr Browser Cookies zulässt. Falls Sie sich dafür
entscheiden, Cookies zu entfernen oder nicht zuzulassen, läuft Ihr Besuch der Website möglicherweise nicht reibungslos
ab. Für den Fall, dass Sie die Cookie-Einstellungen Ihres Browsers ändern möchten, geben wir im Folgenden
entsprechende Kurzanleitungen für die vier gängigsten Browser.
Microsoft Internet Explorer
Klicken Sie oben rechts auf das Symbol „Extras“, und wählen Sie „Internetoptionen“. Klicken Sie im Dialogfeld auf das
Register „Datenschutz“. Hier können Sie die Einstellungen für Cookies anpassen.
Google Chrome
Klicken Sie auf das Symbol oben rechts, und wählen Sie „Einstellungen“. Klicken Sie auf „Erweiterte Einstellungen
anzeigen“, und ändern Sie die Einstellungen unter „Datenschutz“
Mozilla Firefox
Wählen Sie im Dropdown-Menü oben links „Einstellungen“. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Register „Datenschutz“.
Hier können Sie die Einstellungen für Cookies anpassen.
Safari
Wählen Sie im Dropdown-Menü oben links „Einstellungen“. Wählen Sie dann „Sicherheit“. Hier können Sie die
Einstellungen für Cookies anpassen.
Weitere Informationen über Cookies und dazu, wie Sie Third-Party-Cookies bzw. Marketing-/Retargeting-Cookies
verwalten oder deaktivieren, finden Sie unter www.youronlinechoices.com.

Um Analysecookies zu deaktivieren und zu verhindern, dass Google Analytics Daten über Ihr Surfverhalten sammelt,
können Sie ein Browser-Add-on installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Informationen zu Third-Party-Cookies finden Sie außerdem auf den folgenden Websites: addthis.com;
ajax.google.apis.com; liveperson.net; facebook.com; twitter.com; ytimg.com

