COOKIE RICHTLINIE
Auf unserer Seite werden Cookies eingesetzt. Cookies sind kleine Textdateien, die von unserer Seite
erstellt werden, an Ihren Browser gesendet und auf Ihrem Computer oder Mobilgerät gespeichert
werden. Der Zweck von Cookies ist die Speicherung von nutzerbezogenen Informationen. Cookies
speichern Informationen, einschließlich IP-Adressen, Navigationsdaten und Nutzereinstellungen.
Pernod Ricard Deutschland setzt die folgenden Cookies ein:
„Session ID“ Cookies werden genutzt, um Informationen über ein Formular zu speichern, dass Sie auf
unserer Seite ausgefüllt haben, oder um Ihnen durch Identifizierungsmerkmale, die Sie zuvor an Pernod
Ricard Deutschland übermittelt haben, Zugang zu geschützten Bereichen der Seite zu gewähren.
„Zwingend erforderliche Cookies“ sind für das Browsen auf der Seite und die Nutzung aller Funktionen
unerlässlich. Ohne diese Cookies werden Funktionen nicht optimal verfügbar sein. Diese Cookies sind
rein technischer Natur und enthalten keine personenbezogenen Daten.
„Funktionale Cookies“ werden genutzt, um das Browsen zu vereinfachen. Sie speichern bestimmte
Nutzereinstellungen (Sprache, Nutzername, Land etc.).
„Besuchererfassungscookies“ werden durch die Seite genutzt, um anonymisierte Statistiken und
Verkehrsvolumen zu erfassen. Sie ermöglichen uns, Besucher zu erkennen und die Anzahl der Besucher
zu zählen und zu erfassen, wie sich Besucher im Rahmen der Nutzung auf der Seite bewegen. Dies hilft
uns, die Funktionen unserer Seite fortzuentwickeln, beispielsweise in dem wir sicherstellen, dass die
Nutzer Informationen, nach denen sie suchen, einfach finden.
„Targeting Cookies“ ermöglichen es uns, Ihnen gezielte Werbung, basierend auf Ihren Interessen,
anzuzeigen.
Sie haben das Recht, jederzeit auf Ihre personenbezogenen Daten in Bezug auf Cookies zuzugreifen
oder der Nutzung zu widersprechen. Sie können die Nutzung von Cookies akzeptieren, oder ihr
widersprechen.
Durch die Konfiguration Ihres Internet Browsers können Sie jederzeit die Nutzung von Cookies erlauben,
deaktivieren und verwalten. Nachstehend finden Sie Anleitungen für ihren jeweiligen Internet Browser:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
For ChromeTM: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
For SafariTM: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
For FirefoxTM: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
For OperaTM: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
Für mehr Informationen über Cookies, einschließlich Informationen über die Aktivierung von Cookies,
die Änderung ihrer Browsereinstellungen und das Auffinden und Löschen von Cookies auf Ihrem
Speichermedium besuchen Sie bitte die Internetseite www.cnil.fr.
Sie können Pernod Ricard Deutschland unter folgender Emailadresse erreichen: datenschutz@pernodricard-deutschland.com, beispielsweise wenn Sie Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung Ihrer Rechte
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auf Zugriff auf oder Widerspruch gegen die Cookies haben. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Ablehnung
von Cookies möglicherweise keinen Zugriff auf bestimmte Bereiche unserer Seite haben und dass
bestimmte Funktionen, wie z.B. Browsen auf der Seite und Ihrem Nutzerbereich, möglicherweise nicht
korrekt arbeiten. Hierfür sind wir nicht verantwortlich.
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