Informationen über Cookies
Willkommen auf der Informationsseite über Cookies von MOO. MOO respektiert Ihre Privatsphäre und ist dem Schutz
Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet. Um weitere Informationen zu erhalten, lesen Sie bitte die vollständige
Datenschutzrichtlinie.
1.

Wie diese Cookie-Liste funktioniert

Diese Cookie-Liste erklärt Ihnen, wie die MOO-Unternehmensgruppe Cookies auf der Website moo.com verwendet.
Wir bei MOO sind stets um Verbesserungen bemüht, und das schließt ein, wie wir moo.com nutzen können. Wann immer Sie
die Website besuchen, es handelt sich nur um eine Momentaufnahme für den Zeitpunkt, zu dem Sie sie betrachten.
2.

Was unsere Cookies alles bewerkstelligen

Cookies helfen, damit moo.com besser arbeitet, und leisten im Hintergrund eine Menge Unterstützung, um den Prozess, ein
Kunde von moo.com zu sein, deutlich zu vereinfachen. Sie würden eine ganze Menge vermissen, wenn es keine Cookies mehr
gäbe – etwa, dass Sie sich einfach anmelden und von Seite zu Seite bewegen können, und dass die Sachen in Ihrem
Einkaufskorb bleiben, während Sie die Seite verlassen und auf anderen Seiten surfen.
Andere Cookies sammeln Informationen darüber, wie die Besucher moo.com nutzen, beispielsweise welche Seiten die
Besucher am häufigsten aufrufen, und ob Sie von Webseiten Fehlermeldungen bekommen. Diese Cookies sammeln keine
Informationen, anhand derer ein Besucher identifiziert werden kann. Die gesamten von diesen Cookies gesammelten
Informationen werden zusammengefasst und zur Verbesserung der Arbeitsweise von moo.com verwendet.
Es gibt auch Cookies mit denen sich moo.com die von Ihnen getroffenen Auswahlentscheidungen merken kann (wie etwa
Ihren Benutzernamen, Ihre Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden) und verbesserte, persönlichere Merkmale
anbieten kann. Diese Cookies können auch dazu verwendet werden, die Änderungen zu speichern, die Sie an der Textgröße,
den Schriftarten und anderen Teilen der Webseiten vorgenommen haben, die Sie benutzerspezifisch gestalten können. Sie

können auch zur Erbringung von Dienstleistungen genutzt werden, die Sie angefordert haben, beispielsweise zur
Betrachtung eines Videos oder zur Veröffentlichung eines Kommentars in einem Blog.
Es gibt Cookies, die Informationen über Ihre Surfgewohnheiten sammeln, um die Ihnen übermittelte Werbung für Sie und
Ihre Interessen relevanter zu machen. Sie werden gewöhnlich mit unserer Erlaubnis von Werbenetzwerken platziert. Sie
speichern, dass Sie eine Website besucht haben, und diese Information wird an andere Organisationen, wie etwa
werbetreibende Unternehmen übermittelt. Recht häufig sind zielgerichtete Cookies oder Werbe-Cookies mit der
Seitenfunktionalität verbunden, die von der anderen Organisation bereitgestellt wird.
Wenn Sie moo.com nutzen, können Cookies von Dritten an Ihr Gerät oder Ihren Browser gesandt werden, beispielsweise,
wenn eingebettete Inhalte und Links zu sozialen Netzwerken genutzt werden. Es ist wichtig für Sie zu wissen, dass wir keinen
Zugriff auf und keine Kontrolle über Cookies haben, die von diesen Unternehmen oder Websites Dritter verwendet werden.
Wir empfehlen, dass Sie die Websites Dritter auf weitere Informationen über deren Cookies und wie sie verwaltet werden
können überprüfen.
3.

Die Cookies-Liste

Weitere Informationen über die von uns verwendeten Cookies sehen Sie nachfolgend, etwa zu wem sie gehören, ihre
Kennung und warum sie verwendet werden. Wir haben auch Links zu Websites Dritter aufgeführt, auf denen Sie mehr
erfahren können.

Anbieter

Amazon

Cookie-Kennung (ID)

Zweck

Weitere Informationen

ad-id, ad-privacy

Wir werben auf der Plattform von Amazon und
verfolgen die Leistung der Anzeigen nach, wenn ein
Besucher eine Anzeige auf Amazon.com anklickt.

https://www.amazon.com/
gp/help/customer/display.
html/ref=footer_privacy?ie
=UTF8&nodeId=468496

Google
test_cookie, IDE
DoubleClick

Wir nutzen Google DoubleClick und AdWords, um die
https://policies.google.com
Wirksamkeit unserer Online-Werbekampagnen zu
/privacy?hl=en
messen.

extole_access_token

Extole gestattet den Nutzern von MOO, ihren
Freunden MOOs Produkte gegen einen Preisnachlass
https://www.extole.com/pri
auf ein beliebiges unserer Produkte zu empfehlen.
vacy-policy/
Das Cookie zeichnet die Weiterempfehlungen auf,
die über die Website abgegeben werden.

Facebook

fr

Wir nutzen Facebook zu Werbezwecken. Diese
Cookies identifizieren Sie auf Facebook. Sie werden
https://business.facebook.c
von Facebook und von uns zu Werbezwecken bzw.
om/privacy/explanation
zur gezielten Ausrichtung der Werbung (Retargeting)
eingesetzt.

Google
Analytics

Placed through moo.com
cookies: _ ga, visitor_id,
_gat_UA-66896-7,
_ga_UA-66896-16

Google Analytics ist ein von Google, Inc. angebotener
https://support.google.com
Webanalysedienst. Google Analytics platziert einen
/analytics/answer/6004245
Cookie, um die Nutzung dieser Dienste zu bewerten
?hl=en
und einen Bericht für uns zu erstellen.

IBM
Marketing
Cloud

Placed through moo.com
cookies: c
 om.silverpop.iMA
Wir nutzen IBM Marketing Cloud, um automatisierte
WebCookie,
E-Mail-Kampagnen an unsere potenziellen und
com.silverpop.iMA.session,
wiederkehrenden Kunden zu senden.
com.silverpop.iMA.page_vis
it

Extole

LinkedIn

BizoID, lang,
UserMatchHistory, lidc,
bcookie, bscookie

Wir nutzen LinkedIn zu Werbezwecken. Diese
Cookies identifizieren Sie auf LinkedIn, sodass wir
wirkungsvoller auf potenzielle Kunden abzielen
können. Sie werden von LinkedIn und von uns zu
Werbezwecken bzw. zur gezielten Ausrichtung der
Werbung (Retargeting) eingesetzt.

https://www.ibm.com/priva
cy/us/en/?lnk=flg-priv-usen

https://www.linkedin.com/l
egal/privacy-policy

LiveChat ist eine Kundendienst-Chat-Plattform, die
unseren Nutzern die Kommunikation mit unserem
Kundenserviceteam ermöglicht. Die Cookies
verfolgen, wann die Nutzer zuletzt mit dem
Kundendienst interagiert haben, sowie Zeitmarken
u.ä.

https://www.livechatinc.co
m/privacy-policy/

uuid, uuidc, HRL8,
MediaMath mt_mop, mt_misc,
bs_mop_u3s

Wir nutzen MediaMath zu Werbezwecken bzw. zur
gezielten Ausrichtung der Werbung (Retargeting).
Die Daten, die im Hinblick auf die Pixel-Aktivität und
die Impressions-Aktivität der Nutzer (Ansichten und
Klicks) erfasst werden, können gesammelt und in
eine Datenbank eingegeben werden, über die der
Kunde Segmente aufbauen kann.

Refer to MediaMath 3rd
party vendor list for a
complete list of vendors
they work with.

Bing
(Microsoft)

MUID

Wir nutzen Bing Ads von Microsoft, um die
Wirksamkeit unserer Online-Werbekampagnen zu
messen und Nutzer nachzuverfolgen, die über diese
Kampagnen kommen.

https://advertise.bingads.
microsoft.com/en-us/resou
rces/policies/microsoft-bin
g-ads-privacy-policy

NaN_hash, NaN_mt

Wir nutzen Nanigans zur Verwaltung unserer
Werbekampagnen in Social Media (Facebook und
Instagram). Nanigans erfasst oder nutzt keine
Informationen, die eine persönliche Identifizierung
ermöglichen. Nanigans sammelt Daten, die direkt
http://www.nanigans.com/
von unseren Werbepartnern kommen und sich auf
privacy-policy/
Ereignis- und Geschäftskennzahlen beziehen.
Nanigans erhält von seinen Werbepartnern
nicht-persönliche statistische Berichte zur Effektivität
einer Werbeanzeige.

LiveChat

Nanigans

3rdparty, _lc_vv,
message_text, __livechat,
__livechat_lastvisit,
main_window_timestamp

Pardot

Pinterest

ipv67242, pardot

Pardot ist ein Automatisierungs-Tool für das
E-Mail-Marketing für die Kunden von MOO Business
Services. Es verfolgt die Zahl der Versendungen und
die Öffnungsraten von Besuchern, die ein Formular
auf einer Ankunftsseite (Landing Page) ausgefüllt
haben, oder von wiederkehrenden Kunden, die auf
eine E-Mail-Kampagne geklickt haben.

_pinterest_cm

Wir nutzen Pinterest zu Werbezwecken. Diese
Cookies identifizieren Sie auf Pinterest. Sie werden
https://policy.pinterest.com
von Pinterest und von uns zu Werbezwecken bzw.
/en/advertising-guidelines
zur gezielten Ausrichtung der Werbung (Retargeting)
eingesetzt.

Zendesk
_zendesk_shared_session,
(support.mo sst_aid, visitor_id7242,
Zendesk ist unsere Kundendienstplattform.
o.com)
_help_center_session, _D9J

Visual IQ

Affiliate
Window

https://www.salesforce.co
m/company/privacy/

https://www.zendesk.com/
company/customers-partn
ers/privacy-policy/

tuui, tuui_last_update

Visual IQ ermöglicht unserem Marketing-Team eine
bessere Beurteilung der Leistungsfähigkeit von
Vermarktungskanälen. Dazu werden Tags und
Drittverkäufer genutzt, um festzustellen, ob ein
Besucher bereits zuvor mit der Marke MOO
interagiert hat.

bId

Affiliate Window ist unsere Managementplattform für
angeschlossene Partnerunternehmen in
https://www.awin.com/gb/l
internationalen Märkten. Sie nutzt Cookies, um den
egal/privacy-policy
Einsatz von Werbungen zu verfolgen, die über
Weiterverweisungen kommen.

Refer to Visual IQ 3rd party
vendor list for a complete
list of vendors they work
with.

Commissio
n Junction

Marin
Software

Stride

cj

Commission Junction ist unsere
Managementplattform für angeschlossene
Partnerunternehmen in den nordamerikanischen
Märkten. Sie nutzt Cookies, um den Einsatz von
Werbungen zu verfolgen, die über
Weiterverweisungen kommen.

https://www.conversantme
dia.com/legal/privacy

_msuuid

Wir nutzen Marin zur Verwaltung unserer
Suchmaschinenmarktingkampagnen (SEM)
(AdWords & Bing). Marin erfasst oder nutzt keine
Informationen, die eine persönliche Identifizierung
ermöglichen. Marin sammelt Daten, die direkt von
unseren Werbepartnern kommen und sich auf
Ereignis- und Geschäftskennzahlen beziehen. Marin
erhält von seinen Werbepartnern nicht-persönliche
statistische Berichte zur Effektivität einer
Werbeanzeige.

Refer to Visual IQ 3rd party
vendor list for a complete
list of vendors they work
with.

sst_aid, sst_uid, sst_c

Die Kunden von Stride Software Inc. setzen den Stride
Tag unter Verwendung ihres Google Tag Manager
(GTM) Kontos ein. Ihr Google Tag Manager Konto
umfasst die Seiten, für die dieser Tag gilt, und kann
Abmeldungen verwalten, um zu verhindern, dass der
Stride Tag auf Nutzer abzielt, die sich über die
https://www.getstride.com/
Website des Kunden von der Identifizierung
security
abgemeldet haben. Strides Tag nutzt Cookies der
Erstpartei, um wichtige Aktivitäten aufzuzeichnen
(z.B. hinzugefügte Produkte), die vom Kunden bei
seinen weiteren Vermarktungsbemühungen genutzt
werden können.

Decibel
Insight

4.

da_sid, da_lid

Decibel Insight zeigt, wie sich Benutzer auf Websites
und Apps verhalten, sodass das Kundenerlebnis über https://www.decibelinsight.
alle digitalen Berührungspunkte hinweg quantifiziert com/about/
und verbessert werden kann.

Wie Sie Cookies kontrollieren können

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er alle oder bestimmte Browser-Cookies ablehnt oder Sie warnt, wenn Websites
Cookies setzen oder auf sie zugreifen. Um weitere Informationen zu erhalten, wie Sie Cookies ablehnen können, beachten Sie
bitte den Hilfe-Abschnitt Ihres Browsers oder besuchen Sie die Website www.allaboutcookies.org.
Wenn Sie Cookies deaktivieren oder ablehnen, beachten Sie bitte, dass einige Inhalte dieser Website möglicherweise nicht
mehr zugänglich sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren. Beispielsweise können wir Sie dann nicht als
wiederkehrenden Kunden erkennen und Sie mit Ihren Präferenzen anmelden.
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