
COOKIE RICHTLINIE
ZUR VERWENDUNG VON COOKIES AUF DIESEN WEBSITES

Diese Cookie-Erklärung gilt für Bürger der Europäischen Wirtschaftszone.

1 Einführung
Unsere Website, https://www.alexvesper.de sowie http://www.alexvesper.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.

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
A Technische oder funktionelle 
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.

B Soziale-Medien-Buttons
Auf unserer Website haben wir Schaltflächen für Instagram eingefügt, um Webseiten (z.B. 
“Gefällt mir”, “Anheften”) oder Teilen (z. B. “Tweet”) in sozialen Netzwerken wie Instagram 
zu unterstützen. Diese Schaltflächen verwenden einen Code, der von 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. Instagram befinden sich in den Vereinigten Staaten.

8 Platzierte Cookies

Instagram & Facebook
Zweck: Personalisierte Werbung
Aufbewahrungsfrist: 1 Jahr
Beschreibung: Instagram sowie Facebook verwendet Cookies, um Nutzer mit 
personalisierten Anzeigen anzusprechen
Weiterleitung Datenschutzerklärung

Google Fonts
Zweck: Display of fonts on our website
Aufbewahrungsfrist: 365 Tage
Beschreibung: We use the Google Fonts API to display fonts on our website. The Google 
fonts API requests your IP address when visiting our website.
Weiterleitung Datenschutzerklärung

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

PayPal
Zweck: Processing payments
Aufbewahrungsfrist: Session
Beschreibung: We use PayPal to process secure payments.
Weiterleitung 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
Alexander Vesper
Kreuznacher Str. 21
50968 Köln
Mail: mail@alexvesper.de
Internet: www.alexvesper.de

 
ZUSÄTZLICHE ERLÄUTERUNGEN

1. Allgemeine Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die 
Benutzererfahrung effizienter zu gestalten. 
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den 
Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen 
benötigen wir Ihre Erlaubnis. 
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von 
Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen. 
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website 
ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns 
kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich 
Ihrer Einwilligung kontaktieren.

2. Notwendige Cookies



Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie 
Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite 
ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.

3. Präferenz Cookies
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, 
die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre 
bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.

4. Statistik Cookies
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit 
Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet 
werden.

5. Marketing Cookies
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die 
Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen 
Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien 
sind.


