Cookies
Die Doomoo-Website ("die Website") verwendet Cookies. Ein Cookie ist eine kleine
Textdatei, die von einer Website gesendet und lokal auf dem Computer oder
Mobilgerät des Besuchers gespeichert wird. Sie werden verwendet, um Ihnen zu
helfen, effizient auf Websites zu navigieren und bestimmte Funktionen
auszuführen. Sie können Ihren Webbrowser so einstellen, dass eine Nachricht
angezeigt wird, bevor eine Website ein Cookie an Ihren Computer sendet. Sie
können dann wählen, ob Sie das Cookie akzeptieren oder ablehnen möchten,
indem Sie das Banner unten auf Ihrer Seite verwenden, wenn Sie die Website
betreten. Sie können Cookies jederzeit in Ihrem Webbrowser löschen. Sie können
sich auch dafür entscheiden, überhaupt keine Cookies zu akzeptieren.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, keine Cookies zu akzeptieren, können Sie die
Website zwar trotzdem besuchen, aber bestimmte Funktionen auf der Website
funktionieren dann nicht wie vorgesehen. doomoo verwendet Cookies, um Ihnen
den Besuch der Website zu erleichtern oder um die Anzahl der Besucher und deren
Verhalten überwachen zu können.
Welche Art von Cookies ?
Es gibt verschiedene Arten von Cookies.
1. Technische und funktionelle Cookies
Der erste Typ, persistente Cookies, speichert ein Cookie für eine längere Zeit auf
Ihrem Computer, und die Cookies haben ein Verfallsdatum.
Die andere Art sind Session-Cookies und werden nur während Ihres Besuchs auf der
Website verwendet. Sitzungscookies werden gelöscht, wenn Sie Ihren Webbrowser
schließen. Sitzungscookies werden verwendet, um Ihre Erfahrung mit der Website
zu verbessern.
Sie ermöglichen es Ihnen, :
- schnell und effizient zwischen den verschiedenen Abschnitten innerhalb der
Website zu navigieren und Ihnen zu helfen, zu den vorherigen Seiten
zurückzukehren;
- die Darstellung der Sites an die Anzeigepräferenzen Ihres Geräts anzupassen,
indem Sie sich diese merken (z.B. Standort, Navigationsdaten usw.);
2. Cookies zur Messung des Publikums (Statistik)
Diese Cookies, die von uns oder unserem Dienstleister - Google Analytics ausgegeben werden, ermöglichen es, das Publikum der verschiedenen Inhalte und
Abschnitte unserer Websites zu messen, um sie auszuwerten und besser zu
organisieren.

Diese Cookies ermöglichen es auch, falls erforderlich, Navigationsprobleme zu
erkennen und somit die Ergonomie unserer Dienstleistungen zu verbessern.
Diese Cookies erzeugen lediglich anonyme Statistiken und Verkehrsvolumen unter
Ausschluss jeglicher individueller Informationen.
3.

Pixel verfolgen

Das Zählpixel ermöglicht es Plattformen (in der Regel die sozialen Netzwerke
facebook, ...), das Publikum unserer Website zu qualifizieren, indem sie es mit
ihren eigenen Informationen in Beziehung setzen. Diese Pixel geben den
Plattformen die Möglichkeit, wenn Sie gleichzeitig mit ihnen verbunden sind, Ihre
Navigation auf unserer Site zu verfolgen und ein Profil Ihrer Interessen zu
erstellen.
Für diese Daten gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der betreffenden
Plattformen. Sie sind anonym und erlauben es nicht, Sie als Person zu
identifizieren.
Wie lange bewahren wir diese Cookies auf?
Persistente Cookies werden auf Ihrem Terminal bis zu 13 Monate lang gespeichert.
Wie man Cookies je nach dem von Ihnen verwendeten Browser verwaltet
Unverzichtbare Cookies erfordern nicht Ihre Zustimmung.
Für andere Cookies bitten wir Sie um Ihre Zustimmung, bevor wir sie auf Ihrem
Terminal platzieren. Darüber hinaus können Sie jederzeit Ihr Einverständnis geben
oder Cookies ablehnen, indem Sie Konfigurieren Sie Ihren Browser so, dass er
Cookies akzeptiert oder ablehnt.
Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie die Funktionen unserer Website nicht in vollem
Umfang nutzen können, wenn Sie Cookies in Ihrem Browser deaktivieren.
Beispielsweise können Sie dann nicht die Vorteile der Personalisierungsfunktionen
unserer Website nutzen.
Bitte beachten Sie auch, dass Sie jeden Browser auf Ihren verschiedenen Geräten
(Tablets, Smartphones, Computer) konfigurieren müssen. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, Browser zu konfigurieren. Wir empfehlen Ihnen, im Abschnitt "Hilfe"
des von Ihnen verwendeten Browsers nachzulesen, wie Sie ihn konfigurieren und
Ihre Optionen ausüben können.
- Für weitere Informationen über das Setzen von Cookies : http://
www.aboutcookies.org/
- Für "Google Analytics"-Cookies können Sie das Modul unter folgender
Adresse herunterladen, um sie zu deaktivieren: https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout/
- Für das Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/
17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?
ocid=IE10_about_cookies

- Für Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
- Für Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
- Für Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disablecookies-website-preferences
Wie werden Sie über Änderungen an dieser Cookie-Richtlinie informiert?
Das Datum der letzten Änderungen an dieser Richtlinie finden Sie am Ende dieser
Seite. Diese Cookie-Richtlinie kann gelegentlich geändert werden, ohne dass wir
Sie vorher benachrichtigen. Wir empfehlen Ihnen daher, diese Policy regelmässig zu
konsultieren.
Wie können Sie uns kontaktieren?
Sie können sich mit uns in Verbindung setzen, wenn Sie weitere Informationen
wünschen oder eine Beschwerde einreichen möchten:
- über das Kontaktformular auf unserer Website
- per E-Mail unter der Adresse info@doomoo.com;
- per Post unter der Adresse Chaussee de Namur 39 b201- 1457 Nil SaintVincent oder
- per Telefon unter der Nummer +32 10 65 19 90.
Sie können auch eine Beschwerde beim zuständigen Gericht, unserer contact de
Belgian Supervisory Authority (https://www.autoriteprotectiondonnees.be),
einreichen.
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