Cookie-Politik
Diese Cookie-Politik („Cookie-Politik“) bestimmt, wie die Stiftung Polnischer Wodka, mit Sitz in
Warszawa, in der Koneser Platz 1, 03-736 Warshau, eingetragen in das Register für Vereine, andere
Sozial- und Berufsorganisationen, Stiftungen und öffentliche Gesundheitseinrichtungen sowie das
vom Bezirksgericht für die Hauptstadt Warszawa unterhaltene Unternehmerregister, XII.
Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der KRS-Nummer: 0000593987, NIP: 5252642143,
REGON: 363449747 („Stiftung“ oder „wir“) sich verpflichtet, die Privatsphäre der Benutzer in Bezug
auf die Verwendung von Cookies auf ihren Websites, Anwendungen, sozialen Medien und anderen
digitalen Medien („Digitale Medien“) zu respektieren.
1.

Was ist eine Cookie-Datei?

Cookie-Dateien („s. g. Cookies“) sind kleine Textdateien oder Informationen, die auf dem Gerät eines
Benutzers z. B. Computer, Smartphone oder Tablet) während eines Besuchs von Digitalen Medien
gespeichert werden(„Cookies-Dateien“). En Cookie enthält normalerweise den Namen des digitalen
Mediums, von dem es stammt, seine Aufbewahrungszeit (d. h., wie lange diese Datei auf dem Gerät
des Benutzers verbleibt) und einen Wert (der normalerweise eine zufällig generierte eindeutige Zahl
ist). Sofern die Rechtsvorschriften dies erforderlich machen, wird die Stiftung vor der Verwendung von
Cookies den Benutzer um eine Einwilligung in die Verwendung von Cookies bitten.
2.

Warum verwenden wir Cookies?

Wir verwenden Cookies, um die Nutzung unserer digitalen Medien zu vereinfachen und besser auf die
Interessen und Bedürfnisse unserer Benutzer abzustimmen.
Dies ist möglich, weil diese Dateien von den digitalen Medien gelesen und gespeichert werden
können. So können wichtige Informationen zur Verwendung digitaler Medien (zum Beispiel durch
Speichern von Voreinstellungen) erkannt und gespeichert werden.
Cookies können auch verwendet werden, um zukünftige Aktivitäten auf digitalen Medien zu
beschleunigen. Wir verwenden Cookies, um anonyme allgemeine Statistiken zu erstellen, um besser
zu verstehen, wie Nutzer digitale Medien verwenden und um die Struktur und den Inhalt von digitalen
Medien zu verbessern.
3.

Welche Arten von Cookies verwenden wir?

Wir können die folgenden Arten von Cookies verwenden:
•

Dauerhafte Cookies (persisent) werden verwendet, um Anmeldeinformationen zu erhalten und
Benutzereinstellungen für nachfolgende Anmeldungen zu speichern („dauerhafte Cookies“). Ein
dauerhafter Cookie ist eine Datei, die auf dem Gerät eines Benutzers gespeichert wird, wenn der
Browser geschlossen wird. Ein dauerhafter Cookie kann von den ihn erstellenden digitalen
Medien während der nachfolgenden Besuche gelesen werden.

•

Session-Cookies (Session) werden verwendet, um einige Funktionen von digitalen Medien und
Services zu aktivieren, um Interaktionen zwischen Nutzern und digitalen Medien besser zu
verstehen und die Nutzung und den Netzwerkverkehr zu überwachen („Session-Cookies“). Im
Unterschied zu dauerhaften Cookies werden Session-Cookies gelöscht, wenn der Browser

geschlossen wird. Sie speichern normalerweise anonyme Session-IDs auf dem Gerät, sodass der
Benutzer digitale Medien durchsuchen kann, ohne sich auf jeder Seite anmelden zu müssen.
•

Stiftung Polnischer Wodka-Cookies sind unsere eigenen Cookie-Dateien, die dazu dienen, die
Nutzung der Medien zu verbessern („Stiftung Polnischer Wodka-Cookies“). Sie beziehen sich auf
die personenbezogenen Daten des Benutzers. Daten die über die Stiftung Polnischer WodkaCookies gespeichert werden, sind nicht für Dritte verfügbar.

•

Externe Cookies sind Cookie-Dateien, die von externen Parteien zur Erbringung von
Dienstleistungen erstellt werden, insbesondere Werbe-Cookies („Externe-Cookies”). Diese
Dateien werden in unserem Auftrag auf dem Gerät des Benutzers bei Besuch unserer digitalen
Medien erstellt, sodass externe Parteien ihre Dienste bereitstellen können. Weitere
Informationen zu externen Cookies finden Sie in der jeweiligen Politik der Privatsphäre.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der verschiedenen Arten von Cookies, die wir verwenden. Soweit es
sich bei den durch Cookies gesammelten Informationen um personenbezogene Daten handelt, gelten
zusätzlich hinsichtlich dieser Cookies die Bedingungen unserer Politik der Privatsphäre.
a. Notwendige Cookies
Wir verwenden Cookies, die für unsere digitalen Medien erforderlich sind, und zu dem Zweck, es
dem Benutzer möglich zu machen, Dienste und Funktionen zu nutzen, und die uns helfen, die
durch den Benutzer getroffene Auswahl über die digitalen Medien zu speichern, (wie
Benutzername (user name), Sprache oder Region), zum Zwecke ihrer Anpassung und
Personalisierung („Notwendige Cookies“).
Ohne die notwendigen Cookies funktionieren unsere digitalen Medien nicht ohne Unterbrechung
und darüber hinaus funktionieren diese Medien oder einige ihrer Funktionen und Dienste
möglicherweise nicht.
Notwendige Cookies sammeln keine Benutzerinformationen, die für Werbezwecke verwendet
werden oder um den Browserverlauf des Benutzers zu verfolgen.
Unsere digitalen Medien verwenden die folgenden notwendigen Cookies:
Partei, die einen
Cookie einfügt

Art der CookieDatei

Beschreibung/Zweck einer Cookie-Datei

Stiftung Polnischer
Wodka

Dauerhafte
Cookies und
Stiftung
Polnischer
Wodka-Cookies

Cookies-Dateien, die Transparenzpolitik von
Cookies betreffen: Die Stiftung installiert einen
Cookie auf dem Gerät eines Benutzers, der angibt,
ob der Benutzer über die Verwendung von
Cookies durch eine Bannerbenachrichtigung
informiert wurde und ob er zugestimmt hat,
Cookies zu verwenden, während er weiterhin
digitale Medien verwendet, damit das Banner
nicht bei jedem Besuch auf der Website angezeigt
wird.

Stiftung Polnischer

Dauerhafte

Cookie-Datei zur Geräteidentifikation: Die Stiftung
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Partei, die einen
Cookie einfügt

Art der CookieDatei

Beschreibung/Zweck einer Cookie-Datei

Wodka

Cookies und
Stiftung
Polnischer
Wodka-Cookies

installiert einen Cookie auf einem Benutzergerät,
der den Benutzer identifiziert und die
Anmeldeinformationen weiterleitet.

Stiftung Polnischer
Wodka

Dauerhafte
Cookies und
Stiftung
Polnischer
Wodka-Cookies

Lokale Cookie-Datei, die den Benutzer betrifft: Die
Stiftung installiert eine Cookie-Datei, mit der
Benutzerpräferenzen wie Sprache gespeichert
werden.

Notwendige Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der digitalen Medien
erforderlich, somit kann auf sie nicht verzichtet werden.
b. Cookies für soziale Medien-Plugins.
Wir verwenden Buttons, mit denen Benutzer Inhalte aus unseren digitalen Medien in einer Vielzahl
von sozialen Medien veröffentlichen können („soziale Medien-Plugin-Cookies“). Diese Dateien
sind Cookies externer Parteien, die Informationen zu ihrer Verwendung sammeln können.
Unsere digitalen Medien verwenden die folgenden sozialen Medien-Plugins-Cookies:
Partei, die eine CookieDatei einfügt

Art der CookieDatei

Beschreibung/Zweck einer Cookie-Datei

Facebook

Dauerhafte
Cookie-Dateien
und Externe
Cookies

Soziale Medien-Taste – Facebook: Cookies
werden dazu verwendet, den Inhalt unserer
digitalen Medien auf Facebook zu
veröffentlichen.

Twitter

Dauerhafte
Cookie-Dateien
und Externe
Cookies

Soziale Medien-Taste – Twitter: CookiesDateien werden dazu verwendet, den Inhalt
unserer digitalen Medien auf Twitter zu
veröffentlichen.

Um Tracking-Cookies für soziale Medien-Plugins-Cookies bei allen Besuchen in digitalen Medien zu
deaktivieren, müssen Sie in den allgemeinen Einstellungen des Kontos der verschiedenen sozialen
Medien-Konten den Link Abbrechen finden und auf ihn klicken.
Analytische Cookies
Wir verwenden Cookies, um Informationen über die Verwendung von und das Navigieren in den
digitalen Medien zu sammeln („analytische Cookies“). Diese Dateien speichern z. B. Informationen
zu den am häufigsten besuchten Seiten, IP-Adressen, zu dem Browsertyp, Internetprovider, zu den
Verweis- / Beendigungsseiten (referring/exit pages), zum Betriebssystem, zu dem Datum/ der
Uhrzeit der oft besuchten Websites (clickstream). Diese Informationen werden verwendet, um
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Trends zu analysieren, digitale Medien zu verwalten, digitale Besucher zu verfolgen und
demografische Daten über die Basis unserer Benutzer als Ganzes zu sammeln.
Unsere digitalen Medien verwenden die folgenden notwendigen Cookies:
Partei, die eine CookieDatei einfügt
Google

Art der CookieDatei
Dauerhafte
Cookie-Dateien,
Session-CookieDateien und
Externe Cookies

Beschreibung/der Zweck einer Cookie-Datei

Google analytics-Cookies: Cookies-Dateien und
das Google Analytics-Werkzeug arbeiten
zusammen, um Informationen zur Verwendung
digitaler Medien bereitzustellen.

Um das Tracking durch analytische Cookies auf allen besuchten digitalen Medien zu deaktivieren,
gehen Sie zu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Marketing- und Profilierungs-Cookies
Wir arbeiten mit externen Werbeagenturen zusammen, um Werbung auf unseren digitalen
Medien darzustellen und es den Agenturen zu ermöglichen, Werbespots von eigenen Cookies auf
dem Gerät des Benutzers im Laufe des Darstellens einer Werbung zu platzieren und zu teilen.
Diese Agenturen können Daten verwenden, die sie über ihre Cookie-Dateien erlangt haben (die
den Namen, die Adresse, die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer des Benutzers nicht
enthalten) über die Besuche unserer und anderer digitaler Medien, einschließlich Daten, die die
Identifikation nicht ermöglichen, über ihre Einkäufe und Interessen von anderen digitalen Medien,
um Werbungen für Waren und Dienstleistungen anzuzeigen, die für den Benutzer von Interesse
sind ("Marketing- und Profilierungs-Cookies").
Unsere digitalen Medien verwenden die folgenden Marketing- und Profilierungs-Cookies:
Partei, die eine CookieDatei einfügt

Art der CookieDatei

Beschreibung/der Zweck einer Cookie-Datei

BlueKai

Dauerhafte
Cookies-Dateien
und Externe
Cookies

Profilierungs-Tag: BlueKai installiert ein
Tracking-Werkzeug auf Benutzergeräten, das
Daten über Benutzersuchen auf verschiedenen
Seiten mithilfe einer eindeutigen Werkzeug-IDNummer erfasst. Die Stiftung Polnischer Wodka
verwendet die Daten, um ein Benutzerprofil zu
erstellen und Marktsegmente im Detail zu
definieren, um sie in
Marketingkampagnenstrategien zu verwenden.

Google

Dauerhafte
Cookies und
Externe Cookies

Werbe-Cookies: Google-Werbe-Cookies dienen
dazu, die Werbung in den GoogleEigenschaften anzupassen, z. B. in den GoogleBrowsern (Google Search). Diese Dateien
werden zum Beispiel dazu verwendet, die
letzten Suchanfragen des Benutzers, vorherige
Reaktionen auf die Anzeigen eines
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Partei, die eine CookieDatei einfügt

Art der CookieDatei

Beschreibung/der Zweck einer Cookie-Datei
Werbetreibenden oder Suchergebnisse und
Besuche auf der Website eines
Werbetreibenden zu speichern.

Um das Tracking von BlueKai auf allen besuchten digitalen Medien zu deaktivieren, gehen Sie zu
http://www.bluekai.com/consumers.php#optout.
Um das Tracking von Google-Werbe-Cookies auf allen besuchten digitalen Medien zu deaktivieren,
gehen Sie zu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
c. Flash-Cookie-Dateien
Wir verwenden Flash-Cookies (auch lokal gespeicherte Objekte genannt) und ähnliche
Technologien, um Benutzeraktivitäten im Internet zu personalisieren und zu bereichern.
Informationen zum Verwalten von Flash-Cookies finden Sie unter:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.
html.
Bitte beachten Sie, dass die Ablehnung von Flash-Cookies bedeutet, dass unsere digitalen Medien
nicht ordnungsgemäß funktionieren und der Benutzer sie nicht ordnungsgemäß verwenden kann.
4.

Aufbewahrungszeit der Cookie-Dateien

Cookies werden in einer maximalen Zeitspanne gespeichert, die den gesetzlichen Anforderungen
entspricht, von dem Zeitpunkt an, zu dem sie zum ersten Mal im Benutzerterminal gespeichert
werden.
5.

Die Kontrolle von Cookies auf digitalen Medien

Mit Ausnahme der notwendigen Cookies-Dateien werden die oben beschriebenen Cookies nur auf
dem Gerät des Benutzers installiert [wenn die Suche fortgesetzt wird, nachdem die Informationen auf
dem Banner auf der Startseite gelesen wurden].
Es kann festgelegt werden, wie der Browser die Cookies des Benutzers verwendet (dies sollte die
Funktion des Browsers „Hilfe“ darstellen).
Es soll beachtet werden, dass der Benutzer möglicherweise nicht in der Lage ist, sich in seinem Konto
anzumelden, Inhalte anzuzeigen oder andere Funktionen unserer digitalen Medien zu nutzen, wenn
er Cookies deaktiviert oder blockiert. Eventuell können unsere digitalen Medien überhaupt nicht
funktionieren oder sie funktionieren auf eine unerwartete Weise.
Wenn verschiedene Geräte zum Durchsuchen und Zugreifen auf unsere digitalen Medien (z. B. ein
Computer, Smartphone, Tablet usw.) verwendet werden, muss sichergestellt werden, dass jeder
Browser an die Cookie-Einstellungen des Benutzers angepasst ist.
6.

Kontakt
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Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken bezüglich der Verwendung von Cookies haben,
wenden Sie sich bitte an: kontakt@muzeumpolskiejwodki.pl.
Letzte Aktualisierung: [29.06.2018]
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