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- und diese auf Comic Sans MS.
(Ein Traum wird wahr)
Wenn Sie unsere Websites nutzen, können Informationen über die Navigation Ihres
Geräts (Computer, Tablet, Smartphone usw.) in "Cookie"-Dateien auf Ihrem Gerät
gespeichert werden. Sie haben die Möglichkeit, Entscheidungen bezüglich dieser
Cookies zu treffen und diese jederzeit zu ändern.

Was ist ein cookie?
Der Begriff "Cookie" bezieht sich auf mehrere Technologien (Cookies, Tags, Pixel,
Javascript-Code usw.), die es ermöglichen, die Navigation oder das Verhalten von
Besuchern einer Website zu analysieren und verfolgen. Diese Technologien
entwickeln sich ständig weiter.
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die vom Browser, Tablet oder Smartphone
Ihres Computers gespeichert wird und es ermöglicht, Benutzerdaten zu speichern,
um die Navigation zu erleichtern und bestimmte Funktionen zu aktivieren.
Auf unseren Seiten gibt es 2 Arten von Cookies:
● First Party Cookies, die von Back Market hinterlegt werden, um die
Navigation und den Betrieb unserer Seiten aufrecht zu erhalten;
● Third Party Cookies, die von Drittanbietern hinterlegt werden, um Ihre
Interessen zu identifizieren und Ihnen personalisierte Werbung zukommen
zu lassen. Diese Drittanbieter-Cookies werden direkt von den Unternehmen
verwaltet, die sie veröffentlichen und die auch die
Datenschutzbestimmungen einhalten müssen.

Wofür werden cookies, tags und tracker von unserer
seite verwendet?
Back Market stellt verschiedene Arten von Cookies aus, deren Verwendung im
Folgenden beschrieben wird.

Funktionelle Cookies

Diese Cookies sind für die Navigation auf unseren Seiten unentbehrlich und
erlauben insbesondere
● die über ein von Ihnen ausgefülltes Formular gesammelten Informationen zu
speichern (Erstellung oder Zugriff auf Ihr Konto, abonnierter Service,
Inhalt eines Warenkorbs usw.);
● Ihnen über Anmeldedaten den Zugang zu reservierten und persönlichen
Bereichen unserer Seiten, wie z.B. Ihrem Konto, zu ermöglichen;
● Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, z.B. wenn Sie aufgefordert
werden, sich nach einer bestimmten Zeit wieder in Ihr Konto einzuloggen.

Analytische Cookies und Cookies zur Besuchermessung
Diese Cookies ermöglichen es uns, Statistiken zu erstellen und den Umfang der
Besuche und die Nutzung unserer Dienste zu verfolgen, um diese und auch Ihre
Erfahrungen als Nutzer unserer Seiten zu verbessern. Dazu verwenden wir Cookies
zur Messung der Besucherzahlen, einschließlich Google Analytics.

Anpassen der Anzeigen an Ihre Interessen
Wir sind bestrebt, Ihnen die für Sie relevantesten Angebote und Anzeigen zu
präsentieren, was wir dank Werbe-Cookies tun. Diese ermöglichen es, Ihnen in
Echtzeit die Inhalte anzuzeigen, die Ihren Interessen am besten entsprechen.

Anpassen der Benutzererfahrung
Diese Personalisierungs-Cookies erlauben es uns:
● die Darstellung unserer Website entsprechend dem verwendeten Endgerät
anpassen;
● die Darstellung unserer Seiten an die Neigungen der einzelnen Nutzer
anzupassen. Back Market verwendet eine A/B-Testlösung, die Cookies
verwendet, um Inhalte zu personalisieren und Darstellungsvarianten
anzubieten. Diese Cookies sind nicht zwingend erforderlich, ermöglichen
Ihnen aber eine flüssige Navigation auf unseren Seiten und zwar unabhängig
davon, welches Gerät Sie verwenden.
Die meisten dieser Cookies verfallen, wenn Sie Ihren Besuch auf unseren Seiten
beenden. Andere haben eine längere Lebensdauer, die jedoch gemäß den geltenden
Vorschriften niemals 13 Monate übersteigt.

Zu Ihrer optimalen Information finden Sie hier eine vollständige Liste der Cookies,
die auf Ihrem Gerät abgelegt werden können.

Cookies akzeptieren oder ablehnen
Es stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um Cookies zu verwalten.
Jede Einstellung, die Sie vornehmen (Annahme oder Ablehnung von Cookies), kann
Ihre Navigation auf unseren Websites und Ihre Zugangsbedingungen zu bestimmten
Diensten, die die Verwendung dieser Cookies erfordern, verändern. Wenn Sie die
Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät ablehnen oder auf Ihrem Gerät
gespeicherte Cookies löschen, können wir nicht für die Folgen des gestörten
Betriebs unserer Dienste haftbar gemacht werden, die sich aus der Unmöglichkeit
für uns ergeben, die für ihren Betrieb notwendigen Cookies zu speichern oder zu
konsultieren.
Sie können jederzeit Ihre Wünsche in Bezug auf Cookies mit den unten
beschriebenen Mitteln äußern und ändern.

Die Einstellungen Ihres Internet-Browsers
Sie können Cookies jederzeit deaktivieren. Ihr Browser kann auch so eingestellt
sein, dass er Sie benachrichtigt, wenn Cookies auf Ihrem Gerät platziert werden,
und Sie fragt, ob Sie diese akzeptieren oder nicht. Sie können Cookies von Fall zu
Fall annehmen oder ablehnen oder dauerhaft ablehnen.
Wir erinnern Sie daran, dass die Einstellungen Ihre Zugangsbedingungen zu unseren
Diensten, die die Verwendung von Cookies erfordern, ändern können.
Wenn Ihr Browser so eingestellt ist, dass er alle Cookies ablehnt, können Sie keine
Einkäufe mehr tätigen oder wesentliche Funktionen unserer Website nutzen (z. B.
das Hinzufügen von Artikeln zu Ihrem Warenkorb). Um Cookies so nah wie möglich
an Ihren Bedürfnissen zu verwalten, bitten wir Sie, Ihren Browser so einzustellen,
dass er den oben genannten Zweck von Cookies berücksichtigt.
Für die Verwaltung von Cookies und Ihrer Auswahl ist die Konfiguration jedes
Browsers unterschiedlich. Sie wird im Hilfemenü Ihres Browsers beschrieben, das
Ihnen erklärt, wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.
Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=de&answer=95647
Wählen Sie im Chrome-Menü "Einstellungen".
Wählen Sie „Erweitert“
Gehen Sie zum Abschnitt "Sicherheit und Datenschutz"
Klicken Sie auf "Inhaltseinstellungen“
Klicken Sie im Abschnitt "Cookies" (erster Absatz) auf "Alle Cookies und
Website-Daten anzeigen".
● Suchen Sie die zu löschenden Cookies und klicken Sie auf "OK". Sie können
auch alle Ihre Cookies löschen.
●
●
●
●
●

Firefox
https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
● Im Firefox-Menü wählen Sie "Einstellungen".
● Klicken Sie auf der Registerkarte "Datenschutz & Sicherheit" auf "Daten
verwalten".
● Suchen Sie die zu löschenden Cookies und klicken Sie auf "Ausgewählte
entfernen".
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
● Internet Explorer erlaubt keine differenzierte Cookie-Verwaltung. Um alle
Ihre Cookies zu löschen:
● Klicken Sie auf "Extras" und dann auf "Internetoptionen".
● Klicken Sie auf der Registerkarte "Allgemein" unter "Navigationshistorie"
auf "Löschen".
● Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Cookies" und klicken Sie auf "Löschen".
Safari
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
●
●
●
●

Wählen Sie im Safari-Menü "Einstellungen".
Im geöffneten Fenster gehen Sie auf die Registerkarte "Sicherheit".
Klicken Sie auf "Cookies anzeigen".
Suchen Sie im geöffneten Fenster die Cookies, die Sie löschen möchten, und
klicken Sie auf "Löschen".

Privates Surfen
Das "Private Browsing", das inzwischen von allen Browsern angeboten wird, erlaubt
es Ihnen, "anonym" zu surfen, d.h. ohne dass Ihr Seitenverlauf und Ihre Downloads
gespeichert werden. Alle Cookies, die während Ihres Besuchs gespeichert wurden,
werden gelöscht, wenn Sie Ihren Browser schließen. Es ist daher keine Lösung, um
Cookies abzulehnen; ihre Lebensdauer bleibt jedoch auf die Dauer Ihres Besuchs
beschränkt.

Deaktivieren von Cookies von Drittanbietern
Wenn Sie Cookies von Drittanbietern deaktivieren, können Sie damit nur die von
Back Market gesetzten Cookies akzeptieren. Hier ist die Vorgehensweise, die Sie je
nach Browser befolgen müssen, wenn Sie Cookies von Dritten ablehnen möchten:
Chrome
●
●
●
●
●

Wählen Sie im Chrome-Menü „Einstellungen".
Klicken Sie auf „Erweitert“
Gehen Sie zur Rubrik „Sicherheit und Datenschutz".
Klicken Sie auf „Inhaltseinstellungen
Aktivieren Sie im Abschnitt „Cookies" (erster Absatz) das Kontrollkästchen
„Drittanbieter-Cookies blockieren".

Firefox
● Im Firefox-Menü wählen Sie „Einstellungen".
● Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Datenschutz & Sicherheit" das
Kontrollkästchen „Cookies und Website-Daten annehmen (empfohlen)“.
● Für die Einstellung „Cookies und Website-Daten von Drittanbietern
akzeptieren" wählen Sie „Nie".
Internet Explorer
● Wählen Sie im Menü des Internet Explorers „Internetoptionen".
● Klicken Sie in der Registerkarte „Datenschutz" auf die Schaltfläche
„Erweitert".
● Interne Cookies akzeptieren, Drittanbieter-Cookies ablehnen
● Änderungen mit „OK" speichern
Safari
● Wählen Sie im Safari-Menü „Einstellungen".
● Im geöffneten Fenster gehen Sie auf die Registerkarte „Sicherheit".

● Wählen Sie „Cookies akzeptieren" und wählen Sie „Nur von Seiten, die ich
besuche".

Ihre Entscheidung ausdrücken
Funktionale Cookies (erforderlich) - nicht abschaltbar
Ja
Nein
Akzeptieren Sie die Hinterlegung und das Lesen von Cookies, damit Back Market
und unsere Partner Ihre Erfahrungen auf unseren Seiten personalisieren können?
Achtung: Wenn Sie "nein" wählen, kann die Qualität der Navigation auf unseren
Seiten beeinträchtigt werden, was Ihr Erlebnis weniger angenehm macht und
weniger an Ihre Eigenschaften (insbesondere das Gerät, mit dem Sie navigieren)
anpasst.
Ja
Nein
Akzeptieren Sie die Hinterlegung und das Lesen von Cookies, um Ihre Navigation zu
analysieren und die Besucherzahl unserer Website zu messen?
Ja
Nein
Akzeptieren Sie die Hinterlegung und das Lesen von Cookies, damit Back Market
und unsere Partner Ihre Interessen analysieren und Ihnen personalisierte Werbung
anbieten können? Achtung: Wenn Sie "nein" wählen, erhalten Sie weiterhin
Anzeigen, die jedoch nicht mehr auf Ihre Interessen und Erwartungen
zugeschnitten sind.
Ja
Nein

