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Cookies sind kleine Textdateien, die von Ihrem Browser gespeichert werden, um entsprechenden
Webseiten zu nutzen.
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
Laut Gesetz dürfen wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb der Website
erforderlich sind.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this
site.
Notwendige Cookies können nicht abgeschaltet werden. Notwendige Cookies helfen, eine Website
nutzbar zu machen, indem grundlegende Funktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere
Bereiche der Website aktiviert werden. Die Website kann ohne diese Cookies nicht ordnungsgemäß
funktionieren.
Necessary cookies cannot be deselected. Necessary cookies help make a website usable by enabling basic
functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function
properly without these cookies.
iSpring verwendet notwendige First-Party-Cookies, um die Funktionalität der Website bereitzustellen und
um Sie über verschiedene Dienste und Geräte hinweg zu erkennen, sowie auch Cookies von Drittanbietern
für Analysen und Content-Sharing.
iSpring uses necessary first-party cookies to provide functionality of the website and to recognize you across
different Services and devices, and third-party cookies for analytics and content-sharing.

Welche Cookies verwenden wir?

What cookies do we use?

Wir verwenden notwendige Cookies und andere Technologien, um unsere Produkte und Webseiten
("Dienste") zu verbessern und anzupassen; wir wollen, dass Kunden auf unsere Dienste zugreifen können
ohne immer wieder Ihren Benutzernamen und Passwort eingeben zu müssen; wir wollen auch die
Interessen unserer Kunden verstehen und auch das Nutzerverhalten. Zudem wollen wir feststellen, ob
eine E-Mail geöffnet und genutzt wurde.
We use necessary cookies and other technologies to improve and customize our products and websites
("the Services") and your experience; to allow you to access and use the Services without re-entering your
username or password; to understand usage of our Services and the interests of our customers;
to determine whether an email has been opened and acted upon.

Wir verwenden folgende Cookies:

Cookies we use include:
First-Party-Cookies (HTTP-Cookies)






Benutzereingaben-Cookies dienen der Nachverfolgung von Benutzereingaben beim Ausfüllen
von Webformularen, Warenkorb usw. für die Dauer einer Sitzung. Dauerhafte Cookies sind
auf die Dauer eines Vorgangs beschränkt, wie Kauf oder Nutzung der Testversion;
Benutzeridentifikation persistente Cookies werden genutzt, um einen Benutzer zu identifizieren,
wenn dieser die Website zum ersten Mal besucht;
Authentifizierungs-Cookies, um den Benutzer nach der Anmeldung für die Dauer einer Sitzung
zu identifizieren;
Cookies für die Benutzeroberflächenanpassung, z. B. Zeitzonen- und
Warenkorbinformationen, jeweils für die Dauer einer Sitzung (oder etwas länger).

First-party cookies


user-input cookies to keep track of the user's input when filling online forms, shopping carts, etc., for
the duration of a session, or persistent cookies limited to the duration of an operation such as
purchase or trial;





user identification persistent cookies, to identify the user visited the website for the first time;
authentication cookies, to identify the user once he has logged in, for the duration of a session;
user-interface customization cookies such as time zone and shopping cart status info, for the
duration of a session (or slightly longer).

Third-Party-Cookies (Cookies von Drittanbietern)



Soziale Plug-in-Cookies zum Teilen von Inhalten für eingeloggte Mitglieder eines sozialen
Netzwerks;
Google Analytics Cookies, um statistische Daten darüber zu generieren, wie der Besucher die
Website nutzt.

Third-party cookies
social plug-in content-sharing cookies, for logged-in members of a social network;
Google Analytics cookies to generate statistical data on how the visitor uses the website.

Wie nutzen wir die Cookies?

How do we use them?
Erforderliche Cookies. Diese Cookies und andere Technologien sind unerlässlich, damit wir Ihnen die
Dienste, der von Ihnen angeforderten Funktionen auch zur Verfügung stellen können, z. B. automatische
Wiedererkennung Ihrer Anmeldung
Where strictly necessary. These cookies and other technologies are essential in order to enable the
Services to provide the feature you have requested, such as remembering you have logged in.
Funktions-Cookies. Cookies und ähnliche Technologien merken sich die von Ihnen getroffenen
Entscheidungen wie Zeitzone und Warenkorbinformationen. Wir verwenden diese Cookies, um Ihnen eine
angemessene Auswahl zu bieten und dass Sie unsere Dienste besser nutzen können.
For functionality. These cookies and similar technologies remember choices you make such as time zone
and shopping cart info. We use these cookies to provide you with an experience more appropriate with
your selections and to make your use of the Services more tailored.
Leistungs- und Analysecookies. Cookies und ähnliche Technologien sammeln Informationen darüber,
wie Benutzer mit den Diensten interagieren, und ermöglichen es uns, die Funktionsweise der Dienste zu
verbessern. Zum Beispiel verwenden wir Google Analytics-Cookies, um zu verstehen, wie Besucher
unsere Produkte, Dienstleistungen und Websites aufrufen und durchsuchen, um Bereiche für
Verbesserungen wie Navigation, Nutzererfahrung und Marketingkampagnen zu identifizieren.
For performance and analytics. These cookies and similar technologies collect information on how users
interact with the Services and enable us to improve how the Services operate. For example, we use Google
Analytics cookies to help us understand how visitors arrive at and browse our products, services
and website to identify areas for improvement such as navigation, user experience, and marketing
campaigns.
Social-Media-Cookies. Diese Cookies werden verwendet, wenn Sie Informationen über eine SocialMedia-Freigabe-Schaltfläche oder einen ähnlichen Button auf unseren Websites teilen oder Sie Ihr Konto
verknüpfen oder unseren Content auf oder über eine Social-Media-Website aufrufen. Das soziale
Netzwerk zeichnet dieses auf. Diese Informationen können mit Ausrichtungs- / Werbeaktivitäten verknüpft
sein.

Social media cookies. These cookies are used when you share information using a social media sharing
button or “like” button on our websites or you link your account or engage with our content on or through a
social media site. The social network will record that you have done this. This information may be linked to
targeting/advertising activities.

Wie können Sie sich abmelden?
Sie können die Verwendung von Cookies ablehnen, in dem Sie in Ihrem Browser entsprechende
Einstellungen vornehmen und die Annahme von Cookies unterbinden oder Sie lassen die Aufforderung
zu, selbst zu entscheiden ob Sie Cookies von besuchten Webseiten annehmen oder nicht. In diesem
Zusammenhang möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie ohne Cookies eventuell nicht alle Funktionen
unserer Webseite einwandfrei nutzen können.

How can you opt-out?
To opt-out of our use of cookies, you can instruct your browser, by changing its options, to stop accepting
cookies or to prompt you before accepting a cookie from websites you visit. If you do not accept cookies,
however, you may not be able to use our Services.

Aktualisierungen der Cookie-Richtlinien
Unsere Cookie-Richtlinie wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Nehmen wir Änderungen vor, können Sie das
an dem geänderten Gültigkeitsdatum am Anfang der Richtlinie erkennen. Wir werden Sie darauf
hinweisen.

Updates to this Cookie Policy
This Cookie Policy may be updated from time to time. If we make any changes, we will notify you by
revising the "effective starting" date at the top of this notice.

