Cookies-Richtlinien
Diese Cookies-Richtlinien wurden aktualisiert am 22/11/2019.
Clarins legt grossen Wert auf den Schutz der Privatsphäre des Nutzers und die Einhaltung
ihrer Verpflichtungen im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Während Sie unsere Webseite clarins.ch besuchen, können Informationen über die
Navigationsdaten, die wir von Ihrem Endgerät erhalten (Computer, Handy, Tablet, usw.) in
"Cookies" gespeichert werden, die auf Ihrem Gerät installiert werden.
Diese Seite erleichtert es Ihnen, zu verstehen, wie Cookies arbeiten, und wie Sie entsprechend
Ihren Vorlieben mit ihnen umgehen können.

1 - Was ist ein "Cookie"?
Ein "Cookie" ist eine Textdatei, die über Ihren Webbrowser – Ihre Einwilligung vorausgesetzt
– während Ihres Besuchs bei einem Online-Dienst an einem dafür vorgesehenen Ort auf der
Festplatte Ihres Endgeräts gespeichert werden kann. Cookie-Dateien ermöglichen es
demjenigen, der sie einsetzt, während der Dauer ihrer Gültigkeit oder Registrierung das
Endgerät, auf dem sie gespeichert sind, zu identifizieren. Nur der Versender eines Cookies
kann die darin enthaltenen Informationen lesen oder verändern.

2 - Wie werden die von clarins.ch eingesetzten Cookies
verwendet?
Die auf unserer Webseite verwendeten Cookies
Ihre Entscheidung zur Zulassung von Cookies vorausgesetzt, können wir, nachdem Sie unsere
Webseite geöffnet haben, verschiedene Cookies auf Ihrem Endgerät installieren, die es uns
ermöglichen, für die Gültigkeitsdauer des Cookies den Browser Ihres Geräts zu erkennen.
Von uns eingesetzte Cookies werden für die nachstehend beschriebenen Zwecke verwendet:
•

Zur Authentifizierung auf unserer Website, insbesondere um Ihnen den Zugriff auf
eingeschränkte und personalisierte Bereiche unserer Website zu ermöglichen, wie z.B.
Ihr Konto, basierend auf Benutzernamen, Passwörtern und anderen Daten, auf die Sie
uns zuvor möglicherweise Zugriff gegeben haben;

•

•

•

•

Zur Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen, wenn Sie z.B. nach einem bestimmten
Zeitraum gebeten werden, sich erneut für die Einwilligung oder den Zugang zu einem
Dienst einzuloggen
Um während Ihres Besuchs die Erscheinungsform unserer Webseite an die
Displayeinstellungen Ihres Endgeräts anzupassen (Sprache, Bildschirmauflösung,
Betriebssystem, usw.), basierend auf der Hardware sowie der Viewing- und
Videosoftware Ihres Endgeräts;
Um alle Arten von Informationen zu speichern, die Sie auf unserer Webseite eingeben
(zur Registrierung oder Zugriff auf Ihren Account) oder die sich auf Produkte,
Dienstleistungen oder Informationen beziehen, die Sie auf unserer Webseite
ausgewählt haben (Inhalt des Warenkorbs, usw.);
Um Ihnen den Zugriff auf beschränkte und personalisierte Bereiche unserer Webseite
zu ermöglichen

Auf unserer Webseite von Dritten eingesetzte Cookies
Die Einsetzung von Cookies durch Dritte und ihre Verwendung unterliegen den Richtlinien
dieser Dritten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer.
Wir werden Sie über die Zweck der uns bekannten Cookies und die Wege informieren, sie zu
akzeptieren oder abzulehnen.
Analytische Cookies
Unsere Website kann Cookies enthalten, die von Unternehmen der Publikumsmessung
ausgegeben werden. Für die Dauer ihres Gültigkeitszeitraums ermöglichen uns solche
Cookies, Statistiken über die Häufigkeit der Zugriffe zu erstellen und die Nutzung der
verschiedenen Bereiche unserer Webseite zu messen (besuchte Überschriften und Inhalte,
Klickfolgen, usw.), was uns den Wert und die Verwendbarkeit unserer Dienstleistungen
verbessern hilft.
Werbecookies
Unsere Website kann Cookies enthalten, die vom Anbieter der Werbetechnologie ausgestellt
wurden. Für die Dauer des Gültigkeitszeitraums der Cookies ermöglichen solche Cookies den
Agenturen:
•
•
•

die Werbeinhalte zu bestimmen, welche wahrscheinlich Ihren Interessen entsprechen,
basierend auf Ihren Browsing-Daten, Interessen und Präferenzen;
zu steuern, wie oft eine Werbung angezeigt wird;
die Website eines Drittanbieters zu identifizieren, die Sie auf unsere Website
weiterleitet. Navigationsdaten der Endgeräte zu erheben, die unsere Webseite
besuchen.

Wir arbeiten hauptsächlich mit den folgenden Anbietern von Anzeigentechnologien
zusammen: Google, Facebook, Instagram, Youtube, Publicis Media, MediaGo, Yieldify,
Insider, Olapic, Lengow, Taboola, Outbrain, MyElefant, MediaTonic, Schober et Tamedia.

Cookies aus der Integration von Drittanwendungen auf unserer Webseite
Wir werden wahrscheinlich Softwareanwendungen von Dritten auf unserer Webseite
einstellen, die Ihnen ermöglichen, die Inhalte unserer Webseite mit anderen zu teilen oder
andere über Ihren Besuch auf unserer Webseite oder Ihre Meinung über deren Inhalte zu
informieren. Dies ist insbesondere der Fall bei den Buttons "Teilen" und "Gefällt mir" der
sozialen Netzwerke wie "Facebook", "Twitter", "LinkedIn", "Viadeo", usw.
Die sozialen Netzwerke, welche diese Schaltflächenanwendungen zur Verfügung stellen,
können die Buttons einsetzen, um Sie selbst dann zu identifizieren, wenn Sie diese Buttons
während Ihres Besuchs auf unserer Webseite nicht verwendet haben.
Diese Art von Schaltflächenanwendung kann dem betreffenden sozialen Netzwerk die
Verfolgung Ihrer Navigation auf unserer Webseite schon einfach deshalb ermöglichen, weil
Ihr Account beim sozialen Netzwerk während Ihres Besuchs auf unserer Webseite auf Ihrem
Endgerät aktiv war ("open session").
Wir haben keine Kontrolle über die von Dritten verwendeten Verfahren zur Sammlung von
Informationen über Ihre Besuche auf unserer Webseite oder damit verbundene
personenbezogene Daten.
Bitte prüfen Sie die Richtlinien dieser sozialen Netzwerke zum Schutz der Privatsphäre, um
die Absicht und den Zweck zu verstehen, die sie mit der Sammlung von Navigationsdaten
durch solche Buttons verfolgen, insbesondere in Bezug auf Werbung.
Die Richtlinien der sozialen Netzwerke müssen Ihnen ermöglichen, durch Ihre
AccountEinstellungen Ihre diesbezügliche persönliche Wahl zu treffen.

3 – Wie Sie Ihre Wahlmöglichkeiten bei den von clarins.ch
eingesetzten Cookies ausüben können?
Wie nachstehend beschrieben, können Sie Ihre Optionen jederzeit ausüben und ändern.
Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass die von Ihnen gewählten Einstellungen Ihre
InternetNavigation und die Bedingungen Ihres Zugriffs auf Dienstleistungen, die den Einsatz
von Cookies erfordern, wahrscheinlich verändern werden.
Wir übernehmen keine Verantwortung für die damit verbundenen Folgen und die womöglich
verschlechterte Funktion unserer Leistungen infolge der Tatsache, dass wir nicht mehr in der
Lage sind, die für die volle Funktion unserer Webseite und Leistungen notwendigen Cookies
zu speichern oder einzusehen.
Eingabe Ihrer Optionen online
Zur Deaktivierung bestimmter Kategorien von Cookies können Sie unser Privacy Center
nutzen. Hinweis: Die Aktivierung oder Deaktivierung von Werbecookies schliesst
Werbeeinblendungen auf Ihrem Endgerät nicht aus. Es werden lediglich die Technologien

geblockt, die solche Werbeeinblendungen an Ihre Navigationsdaten oder Ihre Interessen
anpassen können.
Ausserdem müssen wir ein Cookie einsetzen, um Ihre Entscheidung umzusetzen. Wenn Sie
(über Ihren Browser) sämtliche auf Ihrem Endgerät gespeicherten Cookies löschen, werden
wir oder unsere Dienstleister nicht erkennen können, dass Sie diese Option gewählt haben.
Die Ihnen über Ihren Browser zur Verfügung stehenden Optionen
Jeder Browser verwaltet Cookies und Cookie-Einstellungen auf andere Weise. Die
Konfiguration Ihres Browsers wird in seinem Hilfe-Menü beschrieben, der Sie darüber
informiert, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen verändern können.
Online-Eingabe Ihrer Optionen durch multi-sektorielle Initiativen
Die Fachleute für digitale Werbung des europäischen Verbands EDAA (European Digital
Advertising Alliance), der in Frankreich vom Interactive Advertising Bureau France geleitet
wird, bietet eine Webseite unter Youronlinechoices.
Hier finden Sie eine Liste der Unternehmen, die dieser Initiative angehören und Ihnen die
Möglichkeit bieten, die von diesen Unternehmen zur Anpassung ihrer Werbeeinblendungen
an Ihre Navigationsdaten verwendeten Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen:
www.youronlinechoices.com
Dies ist eine zentralisierte europäische Schnittstelle, die hunderte von InternetWerbeunternehmen gemeinsam verwenden, wodurch es Ihnen ermöglicht wird, Cookies zu
akzeptieren oder abzulehnen, welche zur Anpassung von Werbeeinblendungen an Ihre
Navigationsdaten auf Ihrem Endgerät eingesetzt werden. Dies schliesst jedoch
Werbeeinblendungen auf den von Ihnen besuchten Webseiten nicht aus.
Die Technologien, welche die kundenspezifische Anpassung von Werbeeinblendungen an Ihre
Interessen vornehmen, werden nicht blockiert.
4 – Weitere Informationen über Cookies
Mehr über Cookies allgemein und deren Verwaltung erfahren Sie unter aboutcookies.org

