"Cookies" und Internetwerbung
Besuchen Sie die HYSECO-Websites Jean-Philippe Fleury (Schweiz) mit Ihren Browsereinstellungen
eingestellt, um "Cookies" zu akzeptieren oder Geräte, mobile Apps oder HYSECO andere Software
zeigt an, dass Sie die Produkte und Dienstleistungen von HYSECO verwenden möchten, und Sie damit
einverstanden, dass die Verwendung von Cookies und andere Technologien, um Ihnen, wie in dieser
Anleitung und Informationen in unseren Datenschutzbestimmungen beschrieben . "Cookies" und die
Art, wie wir sie verwenden "Cookies" sind eindeutige Kennungen, die wir auf Ihr Gerät übertragen,
damit unser System Ihr Gerät erkennt und Ihnen Funktionen und Ankündigungen zur Verfügung stellt
Werbung auf der Grundlage Ihrer Interessen auf anderen Websites (zB Partner HYSECO, deren Inhalt
durch HYSECO vorgesehen ist), und die Konservierung der Produkte im Warenkorb zwischen den
Besuchen. Jede Bezugnahme auf "Seiten" von HYSECO umfasst unsere HYSECO-Websites, unsere
Ausrüstung, mobile Anwendungen oder andere Software. Wir verwenden auch "Cookies" für andere
Zwecke, einschließlich: Identifizieren Sie, wenn Sie eine Verbindung zu unserer Website herstellen.
Dies ermöglicht uns, Sie zu versorgen Empfehlungen zu Produkten, um personalisierte Inhalte
anzuzeigen. • Bereitstellung von Inhalten, einschließlich Werbung, die für Ihre Interessen auf
HYSECO-Websites und Websites von Drittanbietern relevant sind. Unsere Anzeigen basieren auf
Ihren Interessen und basieren auf Ihren Präferenzen, wie im nächsten Abschnitt beschrieben. •
Verfolgen Sie die von Ihnen festgelegten Einstellungen. So können wir respektieren, was Ihnen gefällt
und was Ihnen nicht gefällt, z. B. ob Sie Anzeigen basierend auf Ihren Interessen anzeigen möchten.
Sie können Ihre Einstellungen in der Regel über Ihr Konto angeben. • Behalten Sie die in Ihrem Konto
gespeicherten Elemente im Auge • Forschung und Diagnose durchführen, um HYSECO-Inhalte,
Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Vermeiden Sie betrügerische Aktivitäten. • Verbessere
die Sicherheit - "Cookies" und Browsereinstellungen In den meisten Browsern erfahren Sie, wie Sie
neue "Cookies" ablehnen oder eine Nachricht erhalten, die den Empfang signalisiert oder alle
"Cookies" deaktiviert. Sie können auch ähnliche Daten deaktivieren oder löschen, die von verwendet
werden B. Flash-Cookies, durch Änderung der Parameter dieser Programme oder durch den Besuch
der Website des Herausgebers dieser Programme. Internet-Werbung So auf Websites im Eigentum
oder die Informationen, die Sie mit Anzeigen betrieben HYSECO von uns als nicht verbundenen
Websites HYSECO zeigt basierend auf Ihren Interessen, die uns während der Interaktion mit unsere
Seiten, unsere Inhalte oder nDienstleistungen. Anzeigen basierend auf Ihren Interessen, die
manchmal auch als personalisierte oder zielgerichtete Anzeigen bezeichnet werden, erscheinen
Ihnen basierend auf Informationen aus Aktivitäten wie Einkaufen auf unseren Websites, Verwenden
von Geräten, Apps oder Software , besuchen Websites mit HYSECO Inhalt oder Werbung oder
Interaktion mit HYSECO-Tools. Wie andere Online-Werbenetzwerke verwenden wir "Cookies", Web
Beacons (auch Tags oder Web Beacons genannt) sowie andere Technologien (zusammen "Cookies").
Cookies ermöglichen es uns, nach den Anzeigen zu fragen, die Sie sehen auf die Sie klicken, sowie
andere Aktionen, die Sie ausführen r unsere Websites oder andere Websites. Dadurch können wir
Ihnen nützlichere und relevantere Anzeigen anbieten. Wenn wir beispielsweise die Anzeigen kennen,
die Ihnen präsentiert wurden, können wir sicherstellen, dass Sie dies nicht tun Wenn wir Anzeigen
basierend auf Ihren Interessen anbieten, verknüpfen wir Ihre Interaktionen nicht mit Websites, die
nicht mit Ihrer Identität verknüpft sind. Wir stellen keine persönlichen Informationen an
Werbetreibende oder Websites von Drittanbietern bereit, die unsere Anzeigen basierend auf Ihren
Interessen schalten. Werbetreibende und andere Dritte (einschließlich Werbenetzwerke, OnlineWerbevermittlungsunternehmen und andere Dienstleister, die sie verwenden) kann verwenden)
kann davon ausgehen, dass Benutzer, die mit einer der Anzeigen oder benutzerdefinierten Inhalten
interagieren oder darauf klicken, Teil der Gruppe sind, an die die Werbung oder der Inhalt gerichtet

ist (z. B. residente Benutzer) aus einem bestimmten geografischen Gebiet oder Benutzer, die
klassische Musik gekauft oder konsultiert haben). Darüber hinaus können uns einige Dritte
Informationen über Sie zukommen lassen (z. B. demografische Informationen oder Websites, auf
denen Sie sich befinden) Anzeigen) aus Offline- oder Online-Quellen, die wir verwenden können um
Ihnen relevantere und nützlichere Anzeigen zu bieten. Drittanbieter-Werbetreibende und
Werbefirmen, die in ihrem Namen arbeiten, verwenden manchmal Technologien direkt in Ihrem
Browser, um Werbeanzeigen zu versenden, die auf unserer Website erscheinen. In diesem Fall
erhalten sie automatisch Ihre IP-Adresse. Sie können auch "Cookies" verwenden, um die Effektivität
ihrer Anzeigen zu messen und den Inhalt von Anzeigen zu personalisieren. Wir haben keinen Zugriff
auf oder die Kontrolle über die "Cookies" oder andere Funktionen, die Werbetreibende und andere
Websites von Drittanbietern verwenden können. Die Informationspraktiken dieser DrittanbieterWebsites und Werbetreibenden fallen nicht unter unsere Datenschutzrichtlinie. persönliche
Informationen oder auf dieser Seite "Cookies und Werbung im Internet". Bitte wenden Sie sich direkt
an sie, um weitere Informationen zu ihrer Datenschutzrichtlinie zu erhalten.
© HYSECO Jean-Philippe Fleury-2018

