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Textbaustein bzgl. converify.com 
für die Datenschutzerklärung auf Ihrer Webseite 
Bitte beachten Sie: Mit diesem Service können wir keine Rechtsberatung ersetzen. Wir kön-
nen daher auch keinerlei Haftung für Folgen der Verwendung oder Richtigkeit unseres Text-
bausteins übernehmen. 

 

Achtung: Für eine korrekte Optout-Möglichkeit für Ihre Besucher müssen Sie im entspre-
chenden Link den Teil „IhreURL“ durch die korrekte URL Ihrer Webseite ersetzen! 

 

 

[Anfang Ihrer Datenschutzerklärung] 

 

..... 

 

Cookies 

Bei Nutzung unserer Website werden Cookies auf dem Datenträger Ihres Rechners oder 
sonstigen mobilen Endgeräts gespeichert. Cookies sind kleine Textdateien. Sie dienen dazu, 
das Internetangebot insgesamt benutzerfreundlicher und effektiver zu machen. Beispiels-
weise werden einige Ihrer Eingaben so gespeichert, dass diese von Ihnen nicht häufiger wie-
derholt werden müssen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren 
Computer übertragen. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen sogenannten Session-
Cookies, die gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser schließen und solchen Cookies, die 
automatisiert erst nach einer vorgegebenen Dauer, die sich je nach Cookie unterscheiden 
kann, gelöscht werden. Sie können Cookies über die Sicherheitseinstellungen Ihres Brow-
sers jederzeit löschen. 

 

 

converify.com in Verbindung mit adnet.de als technischer Dienstleister 

Auf dieser Seite sind Funktionen von converify.com (converify GmbH, Hofmannstr. 25-27, D-
81379 München) eingebunden, die es uns ermöglichen Ihnen zum jeweils passenden Zeit-
punkt das richtige Angebot machen zu können. Hierdurch möchten wir Ihr Einkaufserlebnis 
permanent verbessern und für Sie kundenfreundlich und individuell gestalten. 

 

converify.com und adnet.de setzen hierfür Cookies ein. Über diese werden automatisch 
technische Geräte- und Zugriffsdaten, erfasst, die bei Ihrer Interaktion mit unserer Website 
von Ihrem Browser übermittelt werden. Die gesammelten Daten werden für eine sog. Onsite-
Optimierung genutzt, um Ihnen relevante Empfehlungen und Inhalte beim Besuch unserer 
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Website präsentieren zu können. Diese Daten dienen nicht Ihrer persönlichen Identifizierung, 
sondern alleine einer pseudonymen Auswertung Ihrer Nutzung der Website (z.B. Scrolling, 
Klicken, Mouse-over) oder des Verlassens der Seite. Die Daten werden zu keiner Zeit mit 
anderen bei uns zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten dauerhaft zu-
sammengeführt. converify.com und adnet.de verwenden sowohl sog. Session-Cookies, die 
beim Schließen Ihres Browsers automatisch gelöscht werden, als auch dauerhafte Cookies, 
die bis zu ihrer Löschung auf Ihrem Endgerät verbleiben. 

 

Beispiele für Informationen, die wir sammeln und analysieren, schließen die Internet-Proto-
col-Adresse (IP) ein, die Ihren Computer mit dem Internet verbindet, Logins, Informationen 
über Computer und Verbindung zum Internet wie z. B. Browsertyp, -version, und -erweiterun-
gen, Zeitzoneneinstellungen, Betriebssystem und Plattform, einschließlich Datum und Uhr-
zeit, Cookie- oder Flash-Cookie-Nummer, Produkte, die Sie angeschaut oder nach denen 
Sie gesucht haben. Wir können darüber hinaus technische Informationen sammeln, die es 
uns erleichtern, Ihr Endgerät zu identifizieren und dadurch Missbrauch zu vermeiden bzw. 
zur Fehlerdiagnose. 

 

Sie können die von converify.com und adnet.de verwendeten Cookies jederzeit über den fol-
genden Link deaktivieren: 

https://IhreURL#ConvOptOut 

 

 

Browsereinstellungen 

Sie können den von Ihnen genutzten Internet-Browser so einstellen, dass Sie über das Set-
zen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von 
Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen 
der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. In der Regel wird Ihnen in der Menü-
leiste Ihres Webbrowsers über die Hilfe-Funktion angezeigt, wie Sie neue Cookies abweisen 
und bereits erhaltene ausschalten können. Wir weisen lediglich darauf hin, dass bei Deakti-
vierung von Cookies die Funktionalität dieser Webseite eingeschränkt sein kann. 

 

..... 

 

[Ende Ihrer Datenschutzerklärung] 


