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Cookies-Richtlinie für saltosystems.com
Alle Webseiten, die sich im Besitz von SALTO Systems, S.L., befinden, verwenden so genannte Cookies, um Informationen
über die Nutzung der Website zu sammeln.
Wir verwenden diese Cookies, um Nutzern das Surfen auf der Website zu ermöglichen und zu erleichtern, um Nutzer zu
unterscheiden, das Surfverhalten auf der Website zu analysieren und die Qualität der Dienstleistungen und das
Benutzererlebnis zu verbessern.
Der Zweck dieser Cookies-Richtlinie ist es, Nutzern klare und präzise Informationen über die von uns auf dieser Website
verwendeten Cookies zur Verfügung zu stellen. Diese Cookies-Richtlinie ersetzt alle früheren Cookies-Richtlinien oder Regelungen, die zuvor verbreitet wurden und für die Nutzung dieser Website akzeptiert wurden.
Wenn Sie weitere Informationen zu den auf unserer Website verwendeten Cookies wünschen, können Sie unseren
Datenschutzbeauftragten kontaktieren.

1. WAS IST EIN COOKIE?
Ein Cookie ist eine Datei, die auf Ihr Gerät (PC oder mobiles Gerät) heruntergeladen wird, wenn auf bestimmte Websites oder
Apps zugegriffen wird. Die Datei speichert Informationen, die aktualisiert und durch die für die Installation zuständige Stelle
abgerufen werden können.

2. WELCHE ARTEN VON COOKIES VERWENDET UNSERE WEBSITE?
Im Folgenden informieren wir Sie über die Arten der Cookies, die auf unseren Websites verwendet werden:
2.1. Abhängig von der Stelle, die die Cookies verwaltet:
Je nach der Stelle, die die Domain verwaltet, von der die Cookies gesendet werden, und die die erhaltenen Daten behandelt,
können wir unterscheiden:
Eigene Cookies: Sind solche, die von Domains, die von SALTO Systems als Herausgeber der Website verwaltet werden, an
das Endgerät des Benutzers gesendet werden.
Drittanbieter-Cookies: Sind solche, die von einem Computer oder einer Domain, die nicht vom Herausgeber, sondern von
einer anderen Stelle verwaltet wird, an das Endgerät des Benutzers gesendet werden.
Die auf dieser Website verwendeten Cookies von Dritten gehören zu:
Google
Pardot
Microsoft
Linkedin
Doppelklick
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Adobe Marketing Cloud
Hotjar
Facebook
Youtube
AddThis
OneTrust
Yandex
Cloudfare
Projektor

2.2. Abhängig von der Zeit, die sie im Endgerät aktiv bleiben:
Sitzungscookies (Session-Cookies): Hierbei handelt es sich um eine Art von Cookies, die dazu dienen, Daten zu sammeln
und zu speichern, während der Benutzer die Website besucht. Wie der Name schon sagt, werden diese Cookies in Ihrem
Endgerät bis zum Ende der Browsersitzung des Benutzers gespeichert.
Dauerhafte Cookies: Es handelt sich um eine Art von Cookies, bei denen die Daten weiterhin im Endgerät gespeichert
werden und während eines vom Verantwortlichen für das Cookie festgelegten Zeitraums, der von wenigen Minuten bis zu
mehreren Jahren reichen kann, abgerufen und bearbeitet werden können.

2.3. Abhängig von ihrem Zweck:
Strictly necessary cookies: Dies sind diejenigen, die es dem Benutzer ermöglichen, durch die Website zu navigieren und die
verschiedenen verfügbaren Optionen oder Dienste zu nutzen, wie z. B. die Steuerung des Datenverkehrs und der
Datenkommunikation, die Identifizierung des Browsertyps, die Identifizierung der Sitzung, den Zugriff auf Bereiche mit
eingeschränktem Zugang, die Nutzung der dem Benutzer zur Verfügung gestellten Dienste, die Verwendung von
Sicherheitselementen während der Navigation, die Identifizierung der Benutzerpräferenzen oder das Teilen von Inhalten über
soziale Netzwerke. Diese Arten von Cookies verbessern die Erfahrung des Benutzers, indem sie die Leistung basierend auf
den gesammelten Informationen optimieren.
Targeting cookies: Sind solche, die die Verwaltung der in der Website enthaltenen Werbeflächen auf die effizienteste Weise
ermöglichen. Diese Cookies speichern Informationen über das Verhalten der Benutzer, die durch die kontinuierliche
Auswertung ihrer Surfgewohnheiten gewonnen werden, was die Erstellung eines spezifischen Profils zur Anzeige von
Werbung auf der Grundlage dieses Profils ermöglicht.
Performance cookies: Diese Cookies sind für die Verfolgung und Analyse des Nutzerverhaltens konzipiert und werden auch
dafür verwendet. Diese Art von Cookies bieten dem Eigentümer der Seite die Messung der Aktivität auf der Website durch
aggregierte Informationen oder Statistiken.
Functional cookies: Diese Cookies ermöglichen es, Informationen zu speichern, damit der Benutzer auf den Dienst mit
bestimmten Merkmalen zugreift, die seine Erfahrung von der anderer Benutzer unterscheiden können, wie z. B. die Sprache,
die Anzahl der Ergebnisse, die angezeigt werden, wenn der Benutzer eine Suche durchführt, der Aspekt oder der Inhalt des
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Dienstes in Abhängigkeit von der Art des Browsers, über den der Benutzer zugreift, oder der Region, aus der der Benutzer auf
den Dienst zugreift, usw.
Weitere Informationen über die spezifische Art von Cookies, die auf der Website verwendet werden, finden Sie in den CookieEinstellungen, die vom unteren linken Rand der Webseite aus zugänglich ist.

3. WIE ERTEILEN SIE IHRE EINWILLIGUNG?
Sie geben Ihre Zustimmung zur Installation und Verwendung der Cookies gemäß den Bedingungen dieser Cookies-Richtlinie,
indem Sie im Informationsbanner auf das Kästchen "Alle Cookies akzeptieren" klicken. Die Zustimmung wird für diese Website
von SALTO Systems gegeben.

4. WIE KÖNNEN SIE IHRE EINSTELLUNGEN VERWALTEN?
Sie können Ihre Präferenzen konfigurieren und die Verwendung von Cookies in den Einstellungen spezifizieren, die im Banner
oder am unteren linken Rand der Webseite verfügbar sind. Therefore, if you would like to remove at any time your consent to
the use of all or certain types of cookies you must disable their use by changing the settings.
Bitte beachten Sie, dass Sie jederzeit die Möglichkeit haben, die Verwendung von Cookies zu blockieren oder zu deaktivieren,
sowie bereits installierte Cookies zu löschen, indem Sie Ihre Browser-Optionen ändern, wofür Sie die entsprechenden
Anweisungen befolgen müssen.
Für weitere Informationen zu den Cookie-Einstellungen in einigen der gängigsten Browser klicken Sie auf die folgenden Links:
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

5. AKTUALISIERUNGEN UND ÄNDERUNGEN UNSERER COOKIES-RICHTLINIE
Wir können diese Cookies-Richtlinie jederzeit ändern, unter anderem, um sie an neue Gesetze und Vorschriften anzupassen
oder um sie an die Vorgaben der zuständigen Datenschutzbehörde anzupassen.
Wenn diese Cookies-Richtlinie wesentlich geändert wird, werden Sie informiert.

Haftungsausschluss:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and
filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.
As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of
the legal documents and their updates.
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