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Cookie-Richtlinien
Sehr geehrter Nutzer,
diese ‘Cookie-Richtlinien’ betreffen die Verwendung von Cookies seitens der Angelini Beauty
GmbH („Angelini“) mit Sitz am Konrad-Zuse-Platz 2 in 81829 München.
Angelini verwendet Cookies, um den Besuch der Angelini Website („Website“) einfacher zu
gestalten und um sowohl die Website als auch die Produkte besser auf Ihre Interessen und
Bedürfnisse abzustimmen. Cookies können auch verwendet werden, um Ihre Erfahrung und
Ihre Aktivitäten auf der Website in Zukunft zu verbessern. Angelini verwendet Cookies
darüber hinaus, um anonyme aggregierte Statistiken zu erstellen, die dabei helfen, das
Surfverhalten der Website-Besucher besser zu verstehen und den Aufbau und die Inhalte
der Website zu verbessern.
Im Folgenden finden Sie eine kurze Erklärung, was Cookies sind, welche Cookies Angelini
verwendet und wie Sie die Cookie-Einstellungen verwalten können.
1.

INHALTSVERZEICHNIS

§

Was sind Cookies?

§

Technische Cookies

§

Cookies von Google Analytics

§

Nicht technische Cookies

§

Drittanbieter-Cookies

§

Cookies von sozialen Netzwerken

§

Verwaltung der Cookie-Einstellungen
2.

WAS SIND COOKIES?

Cookies sind kleine Textdateien, die die vom Nutzer besuchten Websites (wie die Website
http://www.angelinibeauty.com/de/) an dessen Endgeräte senden, wo sie gespeichert
werden, um dann beim nächsten Besuch an eben diese Websites zurückgesendet zu
werden.
Cookies erlauben, die Funktionsweise der Website effizienter zu gestalten und verbessern
deren Leistungen; außerdem liefern sie dem Inhaber der Website Informationen für Statistik-

-2-

10. September 2018

oder Werbezwecke und dazu, Ihre Surferfahrung besser auf Ihre Vorlieben abzustimmen
(indem zum Beispiel die von Ihnen gewählte Sprache und Währung gespeichert werden).
Cookies werden für verschiedene Zwecke verwendet, weisen unterschiedliche Eigenschaften auf und können sowohl vom Inhaber der gerade besuchten Website als auch von
Drittanbietern genutzt werden.
Im Folgenden finden Sie sämtliche Informationen über die durch die Website installierten
Cookies sowie die nötigen Hinweise, wie Sie die Cookie-Einstellungen verwalten können.
3.

TECHNISCHE COOKIES

Technische Cookies werden auf der Website nur dazu verwendet, Ihren Besuch auf der
Website und die Nutzung ihrer Funktionen zu ermöglichen. Es handelt sich immer um
sogenannte Erstanbieter-Cookies, da sie direkt von Angelini auf der Website kontrolliert
und verwaltet werden.
Einige technische Cookies sind unerlässlich, um Ihnen das beste Surferlebnis zu bieten oder
um Ihnen die Authentifizierung auf der Website zu ermöglichen (um zum Beispiel einen Kauf
zu tätigen) (sogenannte Navigationscookies). Bei den Navigationscookies handelt es sich
normalerweise um Sitzungscookies, die beim Schließen des Browsers automatisch gelöscht
werden.
Andere technische Cookies sind nützlich, um einige Ihrer Präferenzen zu speichern (zum
Beispiel die Sprache oder das Herkunftsland), damit Sie diese nicht bei jedem Besuch neu
einstellen müssen (sogenannte Funktionscookies). Aus diesem Grund handelt es sich bei
den Funktionscookies oft um persistente Cookies, die beim Schließen des Browsers nicht
automatisch gelöscht werden, sondern auch danach, bis zum vorgesehenen Ablaufdatum
bzw. bis zum Zeitpunkt, in dem Sie die Löschung vornehmen, auf Ihrem Computer gespeichert bleiben.
Auf der Website werden derzeit die folgenden technischen Cookies verwendet:
dwsid
Session cookie
Session
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dwsecuretoken_XXXXX
Session https
Session
dwanonymous_XXXXX
anonymous customer tracking
6 Monate
dwuser_XXXXX
BM user cookie
6 Monate
dwcustomer_XXXXX
Customer cookie
6 Monate
dwsourcecode_XXXXX
Source Code cookie
24 Stunden
dwpersonalization_XXXXX
AB-Testing
31 Tage
dwac_XXXXX
Analytics cookie
Session

Für alle technischen Cookies ist keine Einwilligung nötig, weshalb sie beim Aufruf der
Website automatisch installiert werden. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung technischer Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.
Natürlich steht es Ihnen frei, die Installation der technischen Cookies zu blockieren, indem
Sie die Einstellungen des von Ihnen verwendeten Browsers ändern. Wenn die Installation
der technischen Cookies blockiert wird oder diese später gelöscht werden, könnte jedoch die
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Möglichkeit, auf die Website zuzugreifen, diese ganz oder teilweise zu nutzen, bestimmte
Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren oder bestimmte Leistungen in Anspruch zu
nehmen, ganz oder teilweise beeinträchtigt sein.
4.

COOKIES VON GOOGLE ANALYTICS

Diese Cookies werden verwendet, um statistische Analysen zum Surfverhalten der WebsiteBesucher auszuwerten. Angelini wertet die Ergebnisse dieser Analysen anonym und
ausschließlich für statistische Zwecke aus.
Auf dieser Website sindCookies von Google Analytics vorhanden, die direkt von uns
kontrolliert und verwaltet und daher ohne Ihre vorherige Einwilligung installiert werden.
Rechtsgrundlage für die Verwendung für die Cookies von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1
lit. f) DS-GVO.Das berechtigte Interesse an der Nutzung dieser Cookies liegt in der Verbesserung der Funktionen unserer Website.
Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere Privacy Policy
(http://www.angelinibeauty.com/de/legal-notice/)

