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Nachfolgend: “Supermaid”

Cookies
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die eine Website an Ihren Browser sendet
und auf Ihrem Computer speichert, wenn Sie eine Website wie
www.supermaid.ch oder shop.supermaid.ch besuchen.
Cookies werden verwendet, um die Website funktionsfähig zu machen oder
ihre Leistung zu verbessern, aber auch, um Informationen an die Eigentümer
der Website weiterzugeben.
Unsere Website verwendet verschiedene Arten von Cookies und ähnliche
Tools, von denen jedes eine bestimmte Funktion hat. Im Folgenden werden
diese genauer erklärt:

§ 1: Navigations-Cookies .....................................3
§ 2: Funktionale Cookies .....................................3
§3: Analytische Cookies .......................................4

§ 1: Navigations-Cookies
Sie sind für das reibungslose Funktionieren der Website notwendig und
ermöglichen es Ihnen, Inhalte in Ihrer eigenen Sprache und für Ihren Markt
vom ersten Zugriff an zu betrachten.
Sie sind in der Lage zu erkennen, aus welchem Land Sie eingeloggt sind
und stellen sicher, dass Sie bei jedem Besuch der Website automatisch auf
die Version der Website für Ihr Land weitergeleitet werden.
Sie ermöglichen es Ihnen auch, ein Konto zu eröffnen, sich einzuloggen und
Ihre Bestellungen zu verwalten.
Wenn Sie ein registrierter Benutzer sind, ermöglichen Cookies es der
Website, Sie als registrierten Benutzer zu erkennen, wenn Sie auf die
Dienste zugreifen, die den registrierten Benutzern angeboten werden.

§ 2: Funktionale Cookies
Sie ermöglichen es der Website, Sie bei jedem Zugriff auf die Website
wiederzuerkennen, so dass Sie nicht jedes Mal Ihre Zugangsdaten eingeben
müssen, wenn Sie die Website besuchen.
Wenn Sie Artikel in Ihren Warenkorb gelegt und die Sitzung geschlossen
haben, ohne Ihren Einkauf abzuschliessen, ohne sie zu löschen,
ermöglichen Ihnen diese Cookies, den Einkauf fortzusetzen, wenn Sie sich
das nächste Mal einloggen (innerhalb eines begrenzten Zeitraums) und den
Warenkorb so wiederfinden, wie Sie ihn verlassen haben.
Sie sind nicht unentbehrlich für das Funktionieren der Website, aber sie
verbessern die Qualität und das Erlebnis der Navigation.

§3: Analytische Cookies
Sie werden - beispielsweise von Google Analytics - verwendet, um
statistische Analysen darüber zu erstellen, wie Nutzer die Website über
Computer oder mobile Anwendungen navigieren, wie viele Seiten besucht
wurden oder wie viele Klicks auf einer Seite während des Besuchs auf der
Website getätigt wurden.
Die Ergebnisse dieser Analysen werden nur dann anonym und
ausschliesslich zu statistischen Zwecken ausgewertet, wenn der
Dienstanbieter Cookies in Verbindung mit dem auf Ihrem Computer
installierten Browser oder anderen Geräten zur Navigation auf unserer
Website verwendet.
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren, aber
Sie können Cookies über Ihre Browsereinstellungen kontrollieren und
deaktivieren.
Wir erinnern Sie aber daran, dass das Deaktivieren der Navigations- oder
der Funktions-Cookies das Funktionieren der Website und/oder den von uns
gebotenen Service beeinträchtigen kann.

