COOKIE-RICHTLINIE
Dies ist die Cookie-Richtlinie für [Adresse Webseite]. Sie gilt für Informationen, die von
[Travelex Switzerland AG’] ("wir", "unser", "uns" oder "Travelex") gesammelt
und genutzt werden, wenn Sie unsere Webseite aufrufen und nutzen. Diese
Informationen werden über sogenannte Cookies gesammelt. Wir werden von Zeit zu Zeit
auch andere Technologien wie Web Beacons oder Pixel Tags verwenden.
In dieser Cookie-Richtlinie wird erläutert, was Cookies sind, welche Cookies wir
verwenden, warum und wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen verwalten können. Wenn
Informationen, die wir über Cookies erfassen, als personenbezogene Daten eingestuft
werden, gilt unsere Datenschutzrichtlinie für die Erfassung und Verwendung dieser
Daten. Bitte lesen Sie diese Cookie-Richtlinie und unsere Datenschutzerklärung hier
sorgfältig durch.

1. Erläuterung zu Cookies
a)

Ein "Cookie" ist eine kleine Information, die auf Ihrem Gerät (z. B. Ihrem Computer)
gespeichert ist und aufzeichnet, wie Sie eine Webseite benutzen. Wir Ihnen damit beim
Aufrufen dieser Webseite maßgeschneiderte Optionen basierend auf den
Informationen, die bei Ihrem letzten Besuch gesammelt wurden, präsentieren. Cookies
können auch verwendet werden, um den Traffic zu analysieren und Ihnen
maßgeschneiderte Werbung und Marketing anbieten zu können.

b) Cookies werden auf fast allen Webseiten verwendet und schaden Ihrem Gerät oder

System nicht. Sie haben die Wahl, welche Cookies Sie akzeptieren. Wenn Sie Ihre
Einstellungen ändern möchten, können Sie das jederzeit tun. Klicken Sie hier, um zu
unserem Cookie Preference Center zu gelangen.

2. Wie verwenden wir Cookies?
Wir verwenden Cookies, um Informationen von Ihrem Gerät automatisch zu sammeln, wenn
Sie eine unserer Webseiten nutzen. Die Cookies, die wir verwenden, sind entweder:
a)

Permanente Cookies: Diese bleiben nach Ihrem Besuch auf der Webseite auf Ihrem
Gerät. Sie speichern, wer Sie sind, damit beim erneuten Besuch auf der Webseite
automatisch Ihre Login-Daten und Ihr Passwort eingegeben werden können;

b)

Sitzungscookies: Diese werden nur während Ihres Besuchs auf der Webseite auf Ihrem
Gerät gespeichert und beim Schließen des Browsers automatisch gelöscht. Wir
verwenden sie für bestimmte Funktionen wie Fremdwährungstransaktionen, um den
Online-Bestellvorgang zu vereinfachen. Diese Cookies erfassen nicht Ihre persönlichen
Informationen, sondern sind für die Leistungsfähigkeit unserer Webseiten notwendig.

3. Arten von Cookies
Cookies lassen sich auch wie folgt klassifizieren:
a) Erforderliche Cookies: Diese Cookies ermöglichen den Betrieb unserer Webseite und
können daher nicht deaktiviert oder abgelehnt werden. Wir nutzen sie zum Beispiel, um
die Online-Bestellung von Devisen zu ermöglichen. Diese Cookies sammeln keine
Informationen über Sie oder die Art der Nutzung unserer Dienste. Sie können die
Informationen über die Art Ihrer Nutzung unserer Webseite nicht speichern.
b) Leistungscookies: Wir verwenden diese Cookies, um zu analysieren, wie unsere
Webseite genutzt wird und um dessen Leistungsfähigkeit zu verbessern. Wir verwenden
sie beispielsweise, um den Standort der Besucher unserer Webseite zu erfahren, um zu
verstehen, wie viele Besucher unsere Webseite besuchen und welche unserer
Webseiten am beliebtesten sind.
c) Funktionale Cookies: Diese Cookies ermöglichen unserer Webseite, sich daran zu
erinnern, ob Sie unsere Webseite bereits besucht haben oder welche
Auswahlmöglichkeiten Sie treffen (z. B. Ihr Benutzername, Ihre Sprache, Region oder
Präferenzen), um eine persönlichere Online-Erfahrung zu ermöglichen.
d) Cookies von Drittanbietern: Diese werden nur mit Ihrer Erlaubnis installiert. Sie
sammeln Informationen von Ihrem Gerät und führen Aufgaben zur Analyse Ihres
Verhaltens und Erfassung anderer Informationen, wie demografischer Daten, aus. Diese
Cookies dienen beispielsweise dazu, Ihnen personalisierte Werbung anzubieten.

4. Marketing-Cookies von Drittanbietern und soziale Werbung
Travelex unterhält Beziehungen zu Online-Werbetreibenden und Social-MediaNetzwerken (unseren Marketing-Partnern). Diese Partner setzen Cookies und ähnliche
Technologien für Marketingzwecke ein. Auf Ihren Wunsch hin können Ihnen ,mit Ihrer
Zustimmung, während Ihres Besuchs auf einer Webseite von Dritten gezielt Werbung für
Travelex angeboten werden.
Sie können die Cookies von Drittanbietern, die diese Art von Marketing ermöglichen,
jederzeit "ablehnen", indem Sie Ihre Einstellungen hier in unserem Cookie Preference
Center ändern.
Wir empfehlen Ihnen, sich darüber zu informieren, wie Unternehmen Werbung in
sozialen Medien nutzen und wie Sie Ihre Marketingeinstellungen anpassen können,
indem Sie deren Datenschutzerklärung überprüfen und Optionen deaktivieren.

5. Verwaltung von Cookies
Unsere Leistung, Funktionalität und Cookies von Drittanbietern sind nicht unbedingt
notwendig für die Funktion unserer Webseite, sie bieten Ihnen jedoch eine bessere
Browser-Erfahrung. Sie können diese Cookies löschen oder blockieren. In diesem Fall
müssen Sie möglicherweise bei jedem Besuch unserer Webseite einige Einstellungen
manuell anpassen und einige Funktionen auf der Webseite funktionieren
möglicherweise nicht wie vorgesehen.
Die meisten Internetbrowser sind ursprünglich so eingerichtet, dass Cookies
automatisch akzeptiert werden. Sie können jedoch jederzeit entscheiden, welche Art
von Cookies Sie akzeptieren möchten. Sie können die Einstellungen in Ihrem Browser so
ändern, dass Cookies blockiert oder Sie benachrichtigt werden, wenn Cookies an Ihr
Gerät gesendet werden. Sie können auch entscheiden, welche Cookies Sie platzieren
möchten, indem Sie in unserem Cookie Preference Center entsprechende Einstellungen
vornehmen.
Wenn Sie verschiedene Geräte verwenden, um unsere Webseite anzuzeigen und darauf
zuzugreifen (z. B. Computer, Smartphone, Tablet usw.), müssen Sie sicherstellen, dass in
jedem Browser auf jedem Gerät Ihre Cookie-Einstellungen angepasst werden.
Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu Cookies und deren Verwaltung zu
erhalten.

