
Cookie-Richtlinie für Aritco 

Dies ist die Cookie-Richtlinie für Aritco, die unter www.aritco.com/de abrufbar ist. 

Die Richtlinie wurde zuletzt aktualisiert am 21.11.2022 

Was sind Cookies? 
Wie es bei fast allen professionellen Websites üblich ist, verwendet diese Website Cookies, 
d. h. winzige Dateien, die auf Ihren Computer, Laptop, Tablet oder Ihr Mobiltelefon 
heruntergeladen werden, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Diese Seite beschreibt, welche 
Informationen sie sammeln, wie wir sie verwenden und warum wir diese Cookies manchmal 
speichern müssen. Wir informieren Sie auch darüber, wie Sie die Speicherung dieser 
Cookies verhindern können. 

So verwenden wir Cookies 
Wir verwenden Cookies aus verschiedenen, unten aufgeführten Gründen. Cookies enthalten 
keine direkt identifizierbaren Informationen über Sie (wie Name, Adresse, Telefonnummer 
usw.) sondern nur Informationen über Ihren Browser und die Aktivität, die über den Browser 
stattgefunden hat. 

• Die Cookies, die wir verwenden 
o Sind für die Funktion (notwendig), 
o Dienen unserer Statistik oder  
o Marketingzwecken 

• Darüber hinaus nutzen wir andere, ähnliche Technologien wie Pixel-Tags, um unsere 
Anzeigen gezielt auf anderen Websites auf Sie zuzuschneiden. 

• Erforderliche Cookies werden auch verwendet, damit wir Ihnen die Chat-Funktion 
anbieten können, die unsere Website benutzt.  

• Wir verwenden verschiedene Messinstrumente, die uns Statistiken und Analysen zum 
Verhalten auf unserer Website liefern.  

• Darüber hinaus verwenden wir Informationen, die wir gesammelt und analysiert 
haben, um die Website weiterzuentwickeln, zu verbessern und ihre Funktion zu 
überprüfen. 

• Wir verwenden Cookies auf Aritco.com, Aritco Liftguide, Aritco Showroom und Aritco 
Cloud. 

Wie lange werden Cookies gespeichert? 
Die Zeit, zu der ein Cookie auf Ihrem Gerät und Browser gespeichert wird, variiert. Die 
Lebensdauer eines Cookies wird auf der Grundlage seiner Funktion und Ihres letzten 
Besuchs auf der Website berechnet. Wenn ein Cookie abläuft, wird er automatisch gelöscht. 

Cookies deaktivieren 
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern (siehe weiter unten in diesem Dokument).  

Ihre Einwilligung ändern 
Sie können Ihre Zustimmung oder Präferenzen jederzeit über den Link „Cookie-
Einstellungen“ in der Fußzeile der Webseite Aritco.com ändern. 

Die von uns gesetzten Cookies 

 

http://www.aritco.com/de


Kontobezogene Cookies 
Wenn Sie ein Konto bei uns erstellen, verwenden wir Cookies für die Verwaltung des 
Anmeldeprozesses und die allgemeine Verwaltung. Diese Cookies werden in der Regel 
gelöscht, wenn Sie sich abmelden. In einigen Fällen können sie jedoch danach verbleiben, 
um Ihre Website-Einstellungen zu speichern, wenn Sie sich abgemeldet haben. Dieses 
Cookie gilt nur für die Nutzung der Aritco Cloud. 

Login-bezogene Cookies 
Wir verwenden Cookies, wenn Sie eingeloggt sind, damit wir uns daran erinnern können. So 
müssen Sie sich nicht jedes Mal anmelden, wenn Sie eine neue Seite besuchen. Diese 
Cookies werden in der Regel entfernt oder gelöscht, wenn Sie sich abmelden, um 
sicherzustellen, dass Sie nur auf eingeschränkte Funktionen und Bereiche zugreifen können, 
wenn Sie angemeldet sind. 

E-Mail-Newsletter-bezogene Cookies 
Diese Website bietet Newsletter- oder E-Mail-Abonnementdienste an, und Cookies können 
verwendet werden, um sich daran zu erinnern, ob Sie bereits registriert sind. 

Cookies von Drittanbietern 
In einigen besonderen Fällen verwenden wir auch Cookies, die von vertrauenswürdigen 
Dritten bereitgestellt werden. Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, welche Cookies von 
Drittanbietern Sie auf dieser Website finden könnten. 

• Diese Website verwendet Google Analytics, eine der am weitesten verbreiteten und 
vertrauenswürdigsten Analyselösungen im Internet, die uns dabei helfen, zu 
verstehen, wie Sie die Website nutzen und wie wir Ihr Erlebnis verbessern können. 
Diese Cookies können z. B. verfolgen, wie lange Sie sich auf der Website aufhalten 
und welche Seiten Sie besuchen, damit wir weiterhin ansprechende Inhalte erstellen 
können. 

Weitere Informationen zu Google Analytics-Cookies finden Sie auf der offiziellen 
Google Analytics-Seite. 

• Analysen von Drittanbietern werden verwendet, um die Nutzung dieser Website zu 
verfolgen und zu messen, damit wir weiterhin ansprechende Inhalte produzieren 
können. Diese Cookies können z. B. nachverfolgen, wie lange Sie auf der Website 
oder den von Ihnen besuchten Seiten verbringen, was uns hilft, zu verstehen, wie wir 
die Website für Sie verbessern können. 

• Wir verwenden auch andere, ähnliche Technologien wie Pixel-Tags, um unsere 
Anzeigen speziell auf andere Websites, wie Facebook, zuzuschneiden. 

Wie entfernen Sie Cookies? 
Sie können Cookies, die Sie zuvor genehmigt haben, einfach löschen. Die Vorgehensweise 
ist abhängig vom Browser (Chrome, Firefox, Safari, etc.) und das von Ihnen verwendete 
Gerät (Smartphone, Tablet, PC oder MAC). Entfernungstools sind häufig unter 
„Einstellungen – Datenschutz und Sicherheit“ zu finden, können aber auch von Browser zu 
Browser unterschiedlich sein. Bitte geben Sie an, welchen Browser Sie verwenden, indem 
Sie auf den entsprechenden Link unten klicken: 
 
Internet Explorer 

Microsoft Edge 

https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/windows/microsoft-edge-webbdata-och-sekretess-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd


Mozilla 

Firefox 

Google Chrome 

Opera 

Safari 

Mehr erfahren! 
Wir hoffen, dass dies für Sie klargestellt wurde und wie bereits erwähnt, wenn Sie sich nicht 
sicher sind, ob Sie Cookies benötigen oder nicht, ist es in der Regel sicherer, Cookies 
aktiviert zu lassen, falls sie mit einer der Funktionen interagieren, die Sie auf unserer 
Website verwenden. 

Weitere allgemeine Informationen zu Cookies finden Sie in der Cookie-Richtlinie. 

Wenn Sie jedoch noch weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns über einen 
unserer bevorzugten Kontaktkanäle unter folgendem Link: www.aritco.com/de. 

 

 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.apple.com/guide/safari/sfri11471/mac
http://www.aritco.com/de

