Cookie-Richtlinie
Stand: 6. August 2018

Diese Cookie-Richtlinie beschreibt die Art von Cookies, die auf dieser Webseite verwendet werden
und wie wir mit Informationen verfahren, die wir durch die Nutzung der Cookies sammeln. Sie beschreibt außerdem, wie Cookies das ordnungsgemäße Funktionieren dieser Webseite ermöglichen
und warum diese Webseite nicht vollständig funktionieren wird, wenn Sie den Einsatz von Cookies
ablehnen. Unsere Cookie-Richtlinie sollte parallel und in Ergänzung zu unserer Datenschutzerklärung gelesen werden.

1.

Auf der Webseite verwendete Cookies
Diese Webseite verwendet Cookies um die Benutzerfreundlichkeit und die Funktionalität der
Webseite zu verbessern.

Was sind Cookies?
Cookies sind Textdateien, die geringe Mengen an Informationen enthalten, die auf einem
Computer oder mobilen Endgerät gespeichert werden, wenn der Nutzer eine Webseite besucht. Cookies können von der Webseite wiedererkannt werden, von der diese heruntergeladen wurden, oder von anderen Webseiten erkannt werden, die die gleichen Cookies verwenden. Dies hilft Webseiten zu erkennen, ob Ihr Browsergerät diese Seiten bereits besucht hat.

Cookies werden hauptsächlich verwendet um ein ordnungsgemäßes und effizientes Funktionieren der Webseite zu gewährleisten und dem Betreiber der Webseite Informationen zur Verfügung zu stellen. Cookies erbringen verschiedene Funktionen. Zum Beispiel ermöglichen sie
es dem Nutzer, sich besser innerhalb verschiedener Seiten zu bewegen, die Einstellungen
des Nutzers zu speichern und die Anwendererfahrung des Nutzers allgemein zu verbessern.

Welche Arten von Cookies werden auf dieser Webseite eingesetzt?
Die Art der Cookies, die in Verbindung mit dieser Webseite eingesetzt werden, können drei
Kategorien zugeordnet werden: "Cookies, die für allgemeine Zwecke der Webseite erforderlich
sind”, "Cookies zur Gewährleistung der Funktionalität" und “Cookis für die optimale Anzeige
von Inhalten”. Die folgende Übersicht gibt weitere Auskunft zu jeder Kategorie und enthält Informationen zum Einsatzzweck von jedem auf dieser Webseite eingesetzten Cookie.
BLN 673232070v4

Art des Cookies

Wie der Cookie eingesetzt wird

Cookies für

Diese Cookies werden benötigt um Nutzern Webseiteninhalte

allgemeine Zwecke

zugänglich zu machen.

Cookies

Funktionalitäts-Cookies zeichnen Einstellungen auf, die Nutzer

zur Gewährleistung

auf der Webseite vorgenommen haben und ermöglichen das An-

der Funktionalität

passen der Webseite für jeden Nutzer. Dies bedeutet, dass dem
Nutzer spezifische Services angeboten werden können, während
sich ein Nutzer auf der Webseite befindet, oder sobald dieser zur
Webseite zurückkehrt. Funktionalitäts-Cookies erlauben es uns
beispielsweise, Nutzerpräferenzen festzuhalten, z.B. Sprache,
Layout, Textgröße, oder Farben.

Cookies

zur

Ge-

Performance Cookies messen Ihr Nutzerverhalten auf dieser

der

Webseite und helfen uns dabei, die Webseite entsprechend zu

währleistung

Leistungsfähigkeit

optimieren.

Welche Daten werden mit Hilfe von Cookies gesammelt?

Folgende Daten können durch die Nutzung von Cookies erhoben werden:


IP-Adressen



Datum, Zeitstempel



Zeitzonendifferenz zu ‘Greenwich Mean Time’ (GMT)



Spezifischer Inhalt der Suchanfrage (Webseite)



Zugriffsstatus / HTTP Status Code



Menge der jeweils transferierten Daten



Welche Webseite ist der Ursprung der Suchanfrage?



Browser



Betriebssystem und dessen Interface



Sprache und Version der Browser Software

Wie man Cookies löscht oder kontrolliert
Nutzer haben das Recht Cookies auf ihrem Gerät zu akzeptieren oder abzulehnen. Nutzer
können dieses Recht jederzeit ausüben, indem sie die Einstellung in ihrem Browser nach ihren
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Wünschen ändern. Allerdings kann das Deaktivieren der Cookies zur Folge haben, dass der
Nutzer nicht mehr vollumfänglich die interaktiven Funktionen der Webseite nutzen kann.
Die meisten Browser bieten Anleitungen zur Anpassung von Cookies an. Die Cookie Einstellungen können in der Regel unter dem Menü “Einstellungen” im Browser gefunden werden.

2.

Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Cookie-Richtlinie haben, senden Sie uns bitte
eine E-Mail an: Privacy.Germany@oxfordproperties.com.
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