
 

 
 
 
Cookierichtlinie  
 
 
Was   sind   Cookies?  
 
Mit   dem   Begriff   „Cookies“   bezeichnen   wir   kleine   Textdateien,   welche   bei   einem  
Webseitenbesuch   auf   Ihr   elektronisches   Gerät   (PC,   Tablet,   Smartphone   etc.)   geladen  
werden.   Die   gespeicherten   Cookies   werden   bei   jedem   erneuten   Besuch   an   die  
Ursprungswebsite   geschickt,   oder   aber   auch   an   eine   andere   Webseite,   welche   den  
Cookie   oder   die   vorhandenen   Cookies   erkennt   (z.B.   Umleitung).   Cookies   dienen   als  
Speicher   für   eine   Website   und   sorgen   dafür,   dass   Ihr   Gerät   bei   einem   erneuten  
Besuch   unserer   Website   wiedererkannt   wird.   
 
 
Wozu   werden   Cookies   benötigt?  
 
Cookies   sollen   Ihren   Besuch   auf   der   Website   erleichtern   und   benutzerfreundlicher  
machen.   Sie   ermöglichen   die   Speicherung   Ihrer   Vorlieben   der   besuchten   Webseite,  
bieten   eine   funktionellere   Erfahrung   der   Webseite   und   gestalten   den   Inhalt   der  
Webseite   so   individuell   wie   möglich.  
 
 
Welche   Arten   von   Cookies   gibt   es?  

● Erforderliche   Cookies  
Diese   Cookies   sind   für   das   Ausführen   der   spezifischen   Funktionen   einer  
Webseite   notwendig.   Beispielsweise   werden   solche   Cookies   eingesetzt,   wenn   ein  
Nutzer   ein   Produkt   in   den   Warenkorb   legt   und   danach   weiter   auf   der   Seite   (oder  
anderen   Seiten)   surft,   bevor   er   zur   Kasse   geht.   So   wird   sein   Warenkorb,   selbst  
nach   dem   Schließen   eines   Browserfensters,   nicht   gelöscht.  

● Leistungs-   oder   Perfomance   Cookies  
Diese   Cookies   sammeln   Informationen   über   das   Verhalten   der   Nutzer   auf   der  
Seite   und   ob   Nutzer   Fehlermeldungen   (wenn   ja,   wo   und   nach   welchen  
Ereignissen)   bekommt.   Auch   Ladezeiten   oder   das   Verhalten   der   Webseite   bei  
verschiedenen   Browser-Typen   werden   mit   Perfomance-Cookies   gemessen.  

● Funktionscookies  
Diese   Cookies   sind   nicht   unbedingt   notwendig,   erhöhen   aber   die   „Usability“   einer  
Webseite.   So   wird   beispielsweise   der   einmal   eingegebene   Standort   gespeichert,  
um   bei   einem   erneuten   Aufruf   der   Seite   diesen   Standort   für   den   jeweiligen   Nutzer  
sofort   anzuzeigen.   Auch   einmal   eingegebene   Formulardaten,   die   Größe   der  
Schriftart   oder   Ähnliches   können   gespeichert   werden.  

● Werbe-Cookies  
Werbe-   oder   Targeting-Cookies   sind   explizit   dafür   da,   den   Nutzer   zu   seinem  
Surfverhalten   passende   Werbung   einzublenden.   Den   Einsatz   dieser   Cookies   wird  
meistens   ersichtlich,   nachdem   man   auf   Online-Shops   war:   Werbeanzeigen   zu   
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diesem   Shop   tauchen   auf   vielen   danach   besuchten   Webseiten   mehr   oder   weniger  
verzögert   wieder   auf   („Re-Targeting“).  

 
 
Cookies,   die   auf   der   Andros   Deutschland   Website   eingesetzt   werden  
 
Name   des   Cookies   Verwendungszweck   Speicherdauer   Art   des   Cookies   

z7cookiemanager  
Dieser   Cookie   wird   für   den  
Cookie-Hinweis   benötigt.   

26   Monate    Erforderlicher   Cookie   

 
 
Wie   werden   Cookies   deaktiviert?  
 
Die   Mehrzahl   der   Internet-Browser   ist   so   eingestellt,   dass   Cookies   automatisch  
akzeptiert   werden.   Diese   Einstellung   kann   von   Ihnen   jederzeit   angepasst   werden,  
sodass   entweder   Cookies   von   Ihrem   Browser   blockiert,   oder   Sie   darüber   informiert  
werden,   wenn   ein   Cookie   an   Ihr   Gerät   gesendet   wird.  
Wenn   Sie   Ihren   Browser   so   konfigurieren   möchten,   dass   Cookies   automatisch  
abgelehnt   werden,   so   finden   Sie   hierzu   weitere   Informationen   im   Hilfemenü   Ihres  
Browsers   (in   der   Regel   zu   finden   unter   „Hilfe“,   „weitere   Tools“   oder   „Bearbeiten“).  
 
 
Welche   Folgen   ergeben   sich   aus   der   Ablehnung   oder   Deaktivierung   von  
Cookies?  
 

            Wenn   Sie   Cookies   löschen,   bzw.   die   Speicherung   auf   Ihrem   Gerät   nicht   zulassen,  
können   Sie   gegebenenfalls   nicht   sämtliche   Funktionen   dieser   Website   vollumfänglich  
nutzen.  

 
 

Wie   oft   wird   diese   Cookierichtlinie   aktualisiert?  
 

            Wir   können   diese   Cookierichtlinie   gegebenenfalls   aktualisieren,   um   zum   Beispiel  
Änderungen   der   von   uns   verwendeten   Cookies   mitzuteilen   oder   aus   anderen  
betrieblichen,   rechtlichen   oder   behördlichen   Gründen.   Bitte   besuchen   Sie   diese  
Cookierichtlinie   daher   regelmäßig,   um   stets   auf   dem   neuesten   Stand   über   unsere  
Verwendung   von   Cookies   und   der   verbundenen   Technologien   zu   sein.  

 
            Das   Datum   der   letzten   Aktualisierung   wird   unten   in   dieser   Cookierichtlinie   genannt.  
 
 
            Wo   finde   ich   weitere   Informationen?  
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Zur   Nutzung   unserer   Website   finden   Sie   auch   Informationen   in   unserer  
Datenschutzerklärung    und   den    Nutzungsbedingungen    auf   unserer   Homepage.   

 
Bei   Fragen   zu   unserer   Verwendung   von   Cookies   können   Sie   uns   wie   folgt  
kontaktieren:  
Andros   Deutschland   GmbH,   Vanessa   Rott,   Datenschutzbeauftragte,   Bahnhofstraße  
31,   64747   Breuberg,   Deutschland,   Telefon:   +49   6165   301-0,   Telefax:   +49   6165  
301-13288,   E-Mail:    datenschutz-andros@andros.de  

 
 

Stand:   03.03.2019  
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