Einverständniserklärung
Dieses Dokument wurde erstellt, um die Bemühungen zur Einhaltung der Datenschutzgesetze
aufzuzeigen. Dieses Dokument enthält die Cookie-Richtlinie und die CookieEinwilligungseinstellungen zum Nachweis der Einwilligung für die unten angegebene Zeit und
Region. Weitere Informationen zu diesem Dokument ﬁndest du unter
https://complianz.io/consent.
Diese Cookie-Erklärung wurde zuletzt am 12. Oktober 2019 aktualisiert und gilt für Bürger der
Europäischen Wirtschaftszone.

1 Einführung
Unsere Website, https://hoerspielbaer.de (im folgenden: "Die Website") verwendet Cookies und
ähnliche Technologien (der Einfachheit halber werden all diese unter "Cookies" zusammengefasst).
Cookies werden außerdem von uns beauftragten Drittparteien platziert. In dem unten stehendem
Dokument informieren wir dich über die Verwendung von Cookies auf unserer Website.

2 Was sind Cookies
Ein Cookie ist eine einfache kleine Datei, die gemeinsam mit den Seiten einer Internetadresse
versendet und vom Webbrowser auf dem PC oder einem anderen Gerät gespeichert werden kann.
Die darin gespeicherten Informationen können während folgender Besuche zu unseren oder den
Servern relevanter Drittanbieter gesendet werden.

3 Was sind Skripte?
Ein Skript ist ein Teil des Programmcodes, mit dem unsere Website ordnungsgemäß und interaktiv
funktioniert. Dieser Code wird auf unserem Server oder auf deinem Gerät ausgeführt.

4 Was ist ein Webbeacon?
Ein Web-Beacon (auch Pixel-Tag genannt), ist ein kleines unsichtbares Textfragment oder Bild auf
einer Website, das benutzt wird, um den Verkehr auf der Website zu überwachen. Um dies zu
ermöglichen werden diverse Daten von dir mittels Web-Beacons gespeichert.

5 Zustimmung
Wenn du unsere Website das erste Mal besuchst, zeigen wir dir ein Pop-Up mit einer Erklärung über
Cookies. Sobald du auf "Alle Cookies" klickst, gibst du uns dein Einverständnis alle in diesem Pop-Up
und in der Cookie-Erklärung beschriebenen Cookies und Plugins zu verwenden. Du kannst die
Verwendung von Cookies über Ihren Browser deaktivieren, aber bitte beachte, dass unsere Website
dann unter Umständen nicht richtig funktioniert.
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6 Drittparteien:
Wir haben Vereinbarungen über die Verwendung von Cookies mit anderen Firmen getroﬀen, die
Cookies platzieren. Allerdings können wir nicht garantieren, dass diese Drittparteien Ihre
persönlichen Daten in verlässlicher oder sicherer Weise handhaben. Gruppen wie Google werden als
unabhänige Datenkontrolleure im Sinne der allgemeinen Datenschutzverordnung betrachtet. Wir
empfehlen Ihnen die Datenschutzerklärungen dieser Firmen zu lesen.

7 Cookies
7.1 Technische oder funktionelle Cookies
Einige Cookies stellen sicher, dass Teile unserer Website richtig funktionieren und deine
Nutzervorlieben bekannt bleiben. Durch das Platzieren funktionaler Cookies machen wir es dir
einfacher unsere Website zu besuchen. Auf diese Weise musst du bei Besuchen unserer Website
nicht wiederholt die gleichen Informationen eingeben, oder deine Gegenstände bleiben
beispielsweise in deinem Warenkorb bis du bezahlst. Wir können diese Cookies ohne dein
Einverständnis platzieren.
7.2 Analysecookies
Da Statistiken anonym erfasst werden, ist keine Erlaubnis erforderlich, um analytische Cookies zu
platzieren.
7.3 Werbecookies
Wir verwenden keine Werbecookies auf dieser Website.
7.4 Soziale-Medien-Buttons
Auf unserer Website haben wir Schaltﬂächen für Facebook, Twitter, WhatsApp und Instagram
eingefügt, um Webseiten (z.B. "Gefällt mir", "Anheften") oder Teilen (z. B. "Tweet") in sozialen
Netzwerken wie Facebook, Twitter, WhatsApp und Instagram zu unterstützen. Diese Schaltﬂächen
verwenden einen Code, der von Facebook, Twitter, WhatsApp und Instagram selbst stammt. Dieser
Code platziert Cookies. Diese Social-Media-Schaltﬂächen können auch bestimmte Informationen
speichern und verarbeiten, sodass dir eine personalisierte Werbung angezeigt werden kann.
Bitte lese die Datenschutzerklärung dieser sozialen Netzwerke (die sich regelmäßig ändern kann),
um zu erfahren, wie sie mit deinen (persönlichen) Daten umgehen, die sie mithilfe dieser Cookies
verarbeiten. Die abgerufenen Daten werden so weit wie möglich anonymisiert. Facebook, Twitter,
WhatsApp und Instagram beﬁnden sich in den Vereinigten Staaten

8 Platzierte Cookies
Matomo
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Zweck: Aufzeichnungsstatistiken
Aufbewahrungsfrist: 365 Tage
Beschreibung: Statistiken für die Website verfolgen
Verwendete Namen

Weitergabe

_pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses, _pk_hsr,
piwik_ignore, PIWIK_SESSID

Datenschutzerklärung

Auto Optimize
Zweck: Mit diesem Cookie können Skripte und Stile zusammengefasst, minimiert und
zwischengespeichert werden. Es fügt standardmäßig auch CSS in den Seitenkopf ein,
verschiebt und verzögert Skripte in die Fußzeile und minimiert HTML. Dies bedeutet, dass die
Website schneller wird und daher als funktionaler Cookie betrachtet werden kann.
Aufbewahrungsfrist: 365 Tage
Beschreibung: Mit diesem Cookie können Skripte und Stile zusammengefasst, minimiert und
zwischengespeichert werden. Es fügt standardmäßig auch CSS in den Seitenkopf ein,
verschiebt und verzögert Skripte in die Fußzeile und minimiert HTML. Dies bedeutet, dass die
Website schneller wird und daher als funktionaler Cookie betrachtet werden kann.
Verwendete Namen

Weitergabe

autoptimize_feed

Datenschutzerklärung

WordPress
Zweck: WordPress-Login-Cookie
Aufbewahrungsfrist: 30 Tage
Beschreibung: Cookie der dich angemeldet lässt
Verwendete Namen

Weitergabe

_wordpress_
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Facebook
Zweck: Personalisierte Werbung
Aufbewahrungsfrist: 1 Jahr
Beschreibung: Facebook verwendet Cookies, um Benutzer mit personalisierter Werbung
anzusprechen.
Verwendete Namen

Weitergabe

fbm_, actppresence, sb, csm, c_user, frstxs, datr,
Datenschutzerklärung
_fbp

Twitter
Zweck: Zielgruppen mit personalisierten Anzeigen ansprechen
Aufbewahrungsfrist: 1 Jahr
Beschreibung: Twitter verfolgt die Nutzer, um sie mit personalisierten Anzeigen anzusprechen.
Verwendete Namen

Weitergabe
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metrics_token
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Whatsapp
Zweck: WhatsApp ist ein plattformübergreifender Dienst für Smartphones und Computer,
geschützt durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Aufbewahrungsfrist: 1 Jahr
Beschreibung: Der WhatsApp-Cookie ermöglicht es, Informationen mit den Freunden des
Besuchers und Anderen zu teilen.
Verwendete Namen

Weitergabe

tok
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Instagram
Zweck: Personalisierte Werbung
Aufbewahrungsfrist: 1 Jahr
Beschreibung: Instagram verwendet Cookies, um Nutzer mit personalisierten Anzeigen
anzusprechen
Verwendete Namen

Weitergabe

fbm_, actppresence, sb, csm, c_user, frstxs, datr,
Datenschutzerklärung
_fbp

YouTube
Zweck: Youtube-Cookie zur Verfolgung einzelner Nutzer
Aufbewahrungsfrist: 30 Tage
Beschreibung: Cookies zur Verfolgung einzelner Benutzer.
Verwendete Namen

Weitergabe
Datenschutzerklärung

SoundCloud
Zweck: Tracking individual users.
Aufbewahrungsfrist: 365 Tage
Beschreibung: These cookies are set to further personalize content on the SoundCloud platform
and their partners plaforms.
Verwendete Namen

Weitergabe

sclocale, sc_anonymous_id

Datenschutzerklärung

Spotify
Zweck: Tracking individual users.
Aufbewahrungsfrist: 30 Tage
Beschreibung: These cookies are set to further personalize content on the Sporify platform and
their partners plaforms.
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Verwendete Namen

Weitergabe

sp_*

Datenschutzerklärung

9 Deine Rechte in Bezug auf persönliche Daten
Du hast in Bezug auf deine persönlichen Daten die folgenden Rechte:
Du hast das Recht zu wissen, warum deine persönlichen Daten gebraucht werden, was mit
ihnen passiert und wie lange diese verwahrt werden.
Zugriﬀsrecht: Du hast das Recht deine uns bekannten persönliche Daten einzusehen.
Recht auf Berichtigung: Du hast das Recht wann immer du wünscht, deine persönlichen
Daten zu ergänzen, zu korrigieren sowie gelöscht oder blockiert zu bekommen.
Wenn du uns dein Einverständnis zur Verarbeitung deiner Daten gegeben hast, hast du das
Recht dieses Einverständnis zu widerrufen und deine persönlichen Daten löschen zu lassen.
Recht auf Datentransfer deiner Daten: Du hast das Recht, alle deine persönlichen Daten von
einem Kontrolleur anzufordern und in ihrer Gesamtheit zu einem anderen Kontrolleur zu
transferieren.
Widerspruchsrecht: Du kannst der Verarbeitung deiner Daten widersprechen. Wir
entsprechen dem, es sei denn es gibt berechtigte Gründe für die Verarbeitung.
Um diese Rechte auszuüben kontaktiere uns bitte. Bitte beziehe dich auf die Kontaktdaten am Ende
dieser Cookie-Erklärung. Wenn du eine Beschwerde darüber hast, wie wir ihre Daten behandeln
würden wir diese gerne hören, aber du hast auch das Recht diese an die Aufsichtsbehörde (der
Datenschutzbehörde) zu richten.

10 Aktivierung/Deaktivierung und Löschen von Cookies
Du kannst deinen Internetbrowser verwenden um automatisch oder manuell Cookies zu löschen. Du
kannst außerdem speziﬁzieren ob spezielle Cookies nicht platziert werden sollen. Eine andere
Möglichkeit ist es deinen Internetbrowser derart einzurichten, dass du jedes Mal benachrichtigt wirst,
wenn ein Cookie platziert wird. Für weitere Information über diese Möglichkeiten beachte die
Anweisungen in der Hilfesektion deines Browsers.
Bitte nimm zur Kentniss, dass unsere Website möglicherweise nicht richtig funktioniert wenn alle
Cookies deaktiviert sind. Wenn du die Cookies in deinem Browser löscht, werden diese neuplatziert
wenn du unsere Website erneut besuchst.

11 Kontaktdaten
Für Fragen und/oder Kommentare über unsere Cookie-Richtlinien und diese Aussage kontaktiere uns
bitte mittels der folgenden Kontaktdaten:
Sebastian Stelling
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Eichendorﬀstrasse 30, 27576 Bremerhaven
Deutschland
Website: https://hoerspielbaer.de
E-Mail: baerenhoehle@hoerspielbaer.de
Telefonnummer: +491727802795
Cookie-Einwilligung widerrufen

Cookie-Einwilligungseinstellungen
do_not_track =>
consenttype => optin
geoip =>
categories =>
use_categories =>
accept => Alle Cookies zulassen
revoke => Einstellungen
dismiss => Alle Cookies ablehnen. Die Website ist nur funktionsfähig
dismiss_on_scroll =>
dismiss_on_timeout =>
dismiss_timeout => 10
use_custom_cookie_css =>
save_preferences => Einstellungen speichern
readmore_optin => Weiterlesen
accept_informational => Akzeptieren
message_optout => Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu
optimieren.
message_optin => Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu
optimieren.
readmore_optout => Cookie Policy (US)
readmore_privacy => Datenschutzerklärung
view_preferences => Einstellungen anzeigen
soft_cookiewall =>
cookie_expiry => 365
readmore_url => https://hoerspielbaer.de/datenschutzerklaerung/
readmore_url_us => https://hoerspielbaer.de/datenschutzerklaerung/
privacy_link_us =>
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