Cookie-Richtlinie
Unsere Website verwendet Cookies und andere Cookie-ähnliche Dateien, um die Qualität der Website und
der für Sie bereitgestellten Dienste zu verbessern.
1.

WAS SIND COOKIES UND WIE FUNKTIONIEREN SIE?

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die eine Website an Ihren Computer sendet, um es der Website zu
ermöglichen, Informationen (z.B. Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zu speichern, die jeden unserer
Benutzer eindeutig identifizieren.
Durch das Herunterladen dieser Cookies bietet Bizay Ihnen einen einzigartigen Kundencode und einen
History Locator. Darüber hinaus werden die mittels Cookies erhobenen personenbezogenen Daten dem
Nutzer bei der Konsultation anderer Produkte zur Verfügung gestellt, um den damit verbundenen Zweck
einzugeben.
Die Informationen, die wir speichern, ob automatisch oder direkt von Ihnen, ermöglichen es uns, die
Benutzerfreundlichkeit unserer Website zu personalisieren und kontinuierlich zu verbessern.
Das Cookie hilft uns auch, Ihre vergangenen Aktivitäten zu speichern, Ihre Kontodaten zu speichern und
Ihnen bestimmte Elemente unserer Website und Sonderangebote entsprechend Ihren Interessen und
Präferenzen zu präsentieren.
Sie können Cookies jederzeit löschen und Ihren Browser so einstellen, dass er alle Cookies ablehnt oder
eine Nachricht anzeigt, wenn ein Cookie gesendet wird. Wenn Sie Ihren Browser neu konfigurieren, verlieren
Sie möglicherweise den Zugriff auf einige der Funktionen und Funktionen der Website, und Sie können
möglicherweise nicht alle Funktionen der Website nutzen.

2.

Welche Art von COOKIES verwendet Bizay?

Die auf der Bizay-Website verwendeten Cookies werden für verschiedene Zwecke verwendet. Alle
personenbezogenen Daten, die durch Cookies gewonnen werden, unterliegen den Bestimmungen der
Datenschutzrichtlinie und werden durch diese Cookie-Richtlinie ergänzt.
Einige Cookies sind für die Navigation auf der Website, die Nutzung ihrer Dienste und die Erfüllung ihrer
Funktionen unbedingt erforderlich. Andere Cookies sind nicht zwingend erforderlich und können für
analytisch-statistische oder Marketingzwecke verwendet werden.
Die von unserer Website verwendeten Cookies werden im Folgenden beschrieben:
a)

b)

c)

Permanente Cookies: Dies sind Cookies, die im Browser Ihrer elektronischen Zugangsgeräte (PC,
Handy und Tablett) gespeichert werden und die bei jedem weiteren Besuch der Bizay- Website
verwendet werden. Sie werden im Allgemeinen verwendet, um die Navigation auf die
Interessen des Benutzers auszurichten, was es uns ermöglicht, einen personalisierteren Service
anzubieten;
Session-Cookies: Dies sind temporäre Cookies, die in der Cookie-Datei des Browsers verbleiben,
bis Sie die Website verlassen, so dass es keine Registrierung auf der Festplatte des Benutzers gibt.
Die durch diese Cookies gesammelten Informationen dienen der Analyse von Traffic-Mustern auf
der Website, so dass wir Probleme identifizieren und ein besseres Browsererlebnis bieten
können;
Analyse-Cookies: Dies sind Cookies, die keine personenbezogenen Daten über Sie sammeln oder
speichern (z.B. Name oder Adresse) und daher nicht dazu verwendet werden können, Sie
zu identifizieren. Im Gegenteil, sie bestehen aus Cookies, die es ermöglichen, die Anzahl der Nutzer
zu quantifizieren und die Messung und statistische Analyse der Nutzung des angebotenen Dienstes
durch die Nutzer durchzuführen. Sie ermöglichen es Bizay, die Navigation auf seiner Website
zu analysieren, mit dem Ziel, das Angebot an Produkten oder Dienstleistungen, die wir Ihnen
anbieten, zu verbessern.

Auch die von Bizay auf ihrer Website verwendeten Cookies können unterschieden werden:

-

Eigene Cookies: Dies sind Session-Cookies, die es Ihnen ermöglichen, Kategorieninformationen
zu speichern, um Seiten schneller anzuzeigen. Beispiele für diese Cookies sind Server-Session-IDs.
Diese Cookies sind es auch, die anzeigen, ob der Nutzer die Verwendung von Cookies zulässt.

-

Cookies von Drittanbietern: Dies sind Cookies, die verwendet werden, um Benutzer und Sitzungen zu
unterscheiden und neue Besuche und Sitzungen zu bestimmen. Ermöglicht es Ihnen, die Traffic-Quelle
zu speichern, um zu erklären, wie der Benutzer auf die Website gelangt. Sie werden häufig verwendet,
um Benutzer zu identifizieren und eine betrügerische Nutzung von Benutzerdaten zu verhindern und um
Benutzerdaten Dritter zu schützen, um die Werbung in Publisher-Netzwerken zu personalisieren und um

der Website zu ermöglichen, sich an die Browsereinstellungen, Sprachen und Zugangsregionen
zu erinnern. Bizay übt keine Kontrolle über Cookies oder die von Drittunternehmen verwendeten
Aktionscodes aus. Bizay erhält auch keine persönlichen Daten, die von diesen Werbetreibenden
gesammelt werden, wenn sie Aktionscodes und Cookies verwenden, und gibt auch keine persönlichen
Daten, die Sie identifizieren könnten, wie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer oder Adresse, an diese
Unternehmen weiter, außer in den Fällen, die unter diese Richtlinie fallen.
3. WAS BEDEUTET ES, KEINE COOKIES ZU ERLAUBEN?
Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies in Übereinstimmung mit
dieser Richtlinie und unserer Datenschutzrichtlinie zu. Alle Browser ermöglichen es dem Nutzer, Cookies zu
akzeptieren, abzulehnen oder zu löschen, insbesondere durch Auswahl der entsprechenden Einstellungen
in seinem Browser. Sie können Cookies in Ihrem Browser im Menü "Optionen" oder "Einstellungen"
einstellen.
Bitte beachten Sie jedoch, dass das Deaktivieren von Cookies verhindern kann, dass einige Webdienste
ordnungsgemäß, teilweise oder vollständig Ihr Surfen auf der Website beeinträchtigen, was sich auf Ihre
Erfahrungen mit der Nutzung unserer Website auswirken kann.

4. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Binary Subject, S.A. garantiert nicht und ist nicht haftbar für Schäden jeglicher Art, die sich aus den
folgenden
Umständen ergeben:
a) Fehlende Funktionsfähigkeit der Website oder fehlerhaftes Funktionieren der Seiten;
b) Untauglichkeit, Unzulänglichkeit oder Ungültigkeit der auf der Website angebotenen Dienste und
Inhalte;
c) In Ergebnisse und Erwartungen der Benutzer;
d) Vorhandensein von Viren oder Programmen auf dem Computer des Benutzers.
Binary Subject, S.A. haftet unter keinen Umständen, einschließlich Fahrlässigkeit, für Verluste von
Geschäften, Zugriffen, Vorteilen, Daten, indirekten, sekundären, speziellen oder Folgeschäden, die sich
aus dem Zugriff auf oder der Nutzung der Dienste der Website oder anderweitig in ihrem Umfang ergeben.
Ebenso ist Bizay nicht verantwortlich für die Handlungen Dritter, einschließlich unserer
Werbetreibenden und Geschäftspartner Einige der auf der Website verwendeten Cookies stammen von
Dritten, und Bizay ist nicht für solche Cookies verantwortlich.
Weitere Informationen zur Beschränkung der Haftung von Bizay und zur Haftung des Kunden oder des
Nutzers der Bizay-Site finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Website
Bizay.
5. WIE KÖNNEN SIE DIE NEUIGKEITEN ZU DIESER RICHTLINIE ERFAHREN?
Bizay behält sich das Recht vor, diese Cookie-Richtlinie jederzeit anzupassen oder zu aktualisieren. Um
immer über die geltenden Regeln für die Verwendung von Cookies informiert zu sein, besuchen Sie unsere
Website www.bizay.de.
Die Nutzung der Dienste nach diesen Änderungen setzt die Annahme der Cookie-Richtlinie und zukünftiger
Aktualisierungen voraus.
6. LINKS
Für weitere Informationen über Cookies und deren Verwendung empfehlen wir Ihnen, die folgenden Links
zu besuchen, die nur auf Englisch verfügbar sind:
Leitfaden für Microsoft Cookies
Alles über Cookies

