
Free2Move.org
Cookies-Richtlinie für free2move.org

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 über das Feld "Kontakt zum Datenschutzbeauftragten" kontaktieren. Darüber hinaus erhalten Sie

weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten durch SALTO sowie zur Ausübung Ihrer Rechte in unserer

Datenschutzrichtlinie.

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:

Own cookies: Are those sent to the user's terminal equipment from domains managed by Salto Systems as editor of the

website.

Third-party cookies: Are those that are sent to the user's terminal equipment from a computer or domain that is not

managed by the publisher, but by another entity.

Die auf dieser Website verwendeten Cookies von Dritten gehören zu: 

Google 

Pardot 

Linkedin 

Hotjar  
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Facebook 

AddThis 

OneTrust 

Lokalisieren

GeolocationDB

2.2. Abhängig von der Zeit, die sie im Endgerät aktiv bleiben:

Session Cookies: These are a type of cookies designed to collect and store data while the user enters the website. As its

name says, these cookies are stored in your terminal until the end of the user's browsing session.

Persistent cookies: They are a type of cookies in which the data is still stored in the terminal and can be accessed and

treated during a period defined by the person responsible for the cookie, which can go from a few minutes to a maximum of

two years from its installation.

2.3. Abhängig von ihrem Zweck:

Strictly necessary cookies : These are those that allow the user to navigate through the website and use the different

options or services that are available such as, for example, controlling traffic and data communication, identifying the type

of browser, identifying the session, accessing restricted access areas, using the services made available to the user, using

security elements during navigation, identifying user preferences or sharing content through social networks. These types of

cookies improve the user's experience by optimizing performance based on the information collected. SALTO does not need

your consent for the installation of these cookies on your device.

Targeting cookies: Are those that allow the management of the advertising spaces included in the website in the most

efficient way. These cookies store information on users' behavior obtained through continuous monitoring of their browsing

habits, which allows the creation of a specific profile to display advertising based on it. These cookies are only installed on

your device with your express consent.

Performance cookies: These cookies are designed and used for tracking and analyzing user behavior. This type of cookies

offer the owner of the page the measurement of activity on the website through aggregated information or statistics. These

cookies are only installed on your device with your express consent. 

Functional cookies : These cookies permit to remember information so that the user accesses the service with certain

characteristics that can distinguish his experience from other users, such as, for example, the language, the number of

results to be shown when the user makes a search, the aspect or content of the service depending on the type of browser

through which the user accesses or the region from which the user accesses the service, etc. These cookies are only

installed on your device with your express consent.

Weitere Informationen über die spezifische Art von Cookies, die auf der Website verwendet werden, finden Sie in den Cookie-

Einstellungen, 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 erfolgt für alle
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Websites, die dieser Richtlinie unterliegen.

4. INTERNATIONAL DATA TRANSFERS

Einige der durch Cookies von Drittanbietern gesammelten personenbezogenen Daten können internationalen Übertragungen

unterliegen, in diesem Fall garantieren wir hiermit, dass die erforderlichen Garantien zum Schutz der Vertraulichkeit, Integrität

und Verfügbarkeit der Daten, die möglicherweise mit einer solchen Übertragung verbunden sind, getroffen werden, in

Übereinstimmung mit die diesbezüglich von der DSGVO vorgesehenen Mechanismen. Weitere Informationen zu den

internationalen Übertragungen der jeweiligen Drittpartei finden Sie in deren Datenschutzrichtlinien, die in Abschnitt 2.1 dieser

Richtlinie aufgeführt sind.

5. WIE KÖNNEN SIE IHRE PRÄFERENZEN VERWALTEN?

You can set your preferences and configure the use of cookies in the settings panel available in the banner or in the lower left

margin of the web page. 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

6. UPDATES UND ÄNDERUNGEN IN 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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