05.12.2018

COOKIE RICHTLINIEN – spar.at
Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die in Ihrem Browser gespeichert werden. Diese
werden beim Erstbesuch auf unseren Websiten von Ihrem Browser heruntergeladen.
Bei erneutem Aufruf dieser Websiten mit demselben Endgerät bzw. Browser wird das
Cookie und die darin gespeicherten Informationen entweder an die jeweilige Webseite
zurückgesandt, die sie erzeugt hat (First Party Cookie) oder an eine andere Webseite
gesandt, zu der es gehört (Third Party Cookie). Dadurch wird erkannt, dass die
Webseite mit dem jeweiligen Browser aufgerufen wurde und ändert mit diesem Status,
die Darstellung von Inhalten. Dadurch erinnern sich Cookies z.B. an Ihre Vorlieben,
teilen mit, wie Sie eine Seite nutzen, und passen die angezeigten Angebote zum Teil
individuell an.

Ihre Cookie Einstellungen auf dieser Website
Unbedingt erforderliche sog. funktionsnotwendige Cookies, gewährleisten die Funktion
der Webseite, werden ausschließlich von SPAR verwendet und lediglich während der
aktuellen Browsersession auf Ihrem Computer gespeichert. Beispiele für den Einsatz
funktionsnotwendiger Cookies:


Speicherung Ihrer Entscheidung hinsichtlich der Verwendung von Cookies auf
unserer Webseite



Zuordnung der richtigen Artikel in der Einkaufsliste



Login auf den Webseiten

Funktionsnotwendige Cookies können über die Browsereinstellungen deaktiviert
werden. SPAR weist die Nutzer jedoch darauf hin, dass sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseiten vollumfänglich nutzen
können.
Verwendung von zustimmungspflichtigen First Party Cookies auf dieser Website
Cookies, die nicht unbedingt erforderlich sind, um die Webseite nutzen zu können,
erfüllen dennoch wichtige Aufgaben. Ohne diese Cookies stehen Funktionen, die ein
komfortables Surfen auf unserer Webseite ermöglichen nicht mehr zur Verfügung. Von
Ihnen vorgenommene Einstellungen können nicht gespeichert werden und müssen
somit auf jeder Seite erneut abgefragt werden. Ferner haben wir keine Möglichkeit
mehr, mit individuell angepassten Angeboten auf Sie einzugehen.

Bezeichnung
spar_nlCycle;
spar_nlFrequency

Funktion
Dauer
Speicherung der Einstellung zum Anzeigen des
Newsletter-Overlays (Abgleich Zyklus & Frequenz, 1 Jahr
damit es nicht zu oft und unkontrolliert passiert)

Verwendung von zustimmungspflichtigen Third Party Cookies auf dieser
Webseite
SPAR hat neben eigenen Inhalten auch Inhalte dritter Parteien auf www.spar.at
integriert. Diese Drittanbieter setzen Cookies, während Sie die SPAR Webseite
besuchen und erhalten dadurch zum Beispiel die Information, dass Sie den relevanten
Content auf einer SPAR Webseite aufgerufen haben. Um weitere Informationen zu
deren Verwendung von Cookies zu erhalten, besuchen Sie bitte die Webseiten der
Drittanbieter wie z.B. Google.

Bezeichnung
_ga; _gat_UA-50258911-3; _gid
s_cc; s_sq

Funktion
Google Tag Manager
Adobe Analytics

Dauer
30 Tage
Session

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser
Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im
Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
verfügbare
Browser-Plugin
herunterladen und installieren oder die nachfolgende Checkbox aktivieren.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw.
unter https://www.google.de/intl/de/policies/.

Speicherung / Löschung
Daten zur Performance Messung werden wir für die Dauer von 26 Monaten gespeichert
und anschließend gelöscht.

Speicherung / Löschung
Daten zur Performance Messung werden wir für die Dauer von 26 Monaten gespeichert
und anschließend gelöscht.

Ihre Cookie-Einstellungen auf dieser Website
Wenn Sie Cookies gänzlich blockieren oder einschränken möchten, können Sie die
Änderungen in den Einstellungen Ihres Internetbrowsers vornehmen. Bereits
gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Werden Cookies für unsere
Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website
vollumfänglich genutzt werden.
Die Verfahren zur Verwaltung und Löschung von Cookies finden Sie in der im
jeweiligen Browser integrierten Hilfs-Funktion. Weiterführende Information dazu finden
Sie unter den folgenden Links:
Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox:
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Nicht funktionsnotwendige First und Third Party Cookies können Sie auf der CookieSeite deaktivieren: www.spar.at/cookies

