Cookie-Richtlinie
Legal Mumbo Jumbo

Cookie-Richtlinie für MyAlbum
Dies ist die Cookie-Richtlinie für MyAlbum, auf die Sie unter https://myalbum.com/de/juristisch
zugreifen können. Dort finden Sie auch unsere Datenschutzrichtlinien und Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Was sind Cookies?
Wie es bei fast allen professionellen Websites üblich ist, verwendet diese Seite Cookies,winzige
Dateien, die auf Ihren Computer heruntergeladen werden, um Ihre Erfahrung zu verbessern.
Diese Seite beschreibt, welche Informationen sie sammeln, wie wir sie verwenden und warum
wir diese Cookies manchmal speichern müssen. Wir werden auch mitteilen, wie Sie verhindern
können, dass diese Cookies gespeichert werden, dies kann jedoch bestimmte Elemente der
Website-Funktionalität herabstufen oder “brechen”.
Weitere allgemeine Informationen zu Cookies finden Sie im Wikipedia-Artikel zu HTTP-Cookies.

Wie wir Cookies verwenden
Wir verwenden Cookies aus einer Vielzahl von Gründen, die unten aufgeführt sind. Leider gibt
es in den meisten Fällen keine Industriestandard-Optionen zum Deaktivieren von Cookies,
ohne die Funktionen, die sie dieser Website hinzufügen, vollständig zu deaktivieren. MyAlbum
bietet Ihnen daher die Möglichkeit, in Ihren Cookie-Einstellungen drei verschiedene Datenschutzstufen zu wählen.

Deaktivierung von Cookies
MyAlbum bietet Ihnen die Möglichkeit, in Ihren Cookie-Einstellungen drei verschiedene Datenschutzstufen zu wählen. Sie können das Setzen von Cookies auch verhindern, indem Sie die
Einstellungen in Ihrem Browser anpassen (siehe hierzu die Hilfe Ihres Browsers). Beachten Sie,
dass das Deaktivieren von Cookies die Funktionalität dieser und vieler anderer Websites, die
Sie besuchen, beeinträchtigt. Das Deaktivieren von Cookies führt in der Regel dazu, dass bestimmte Funktionen dieser Website ebenfalls deaktiviert werden. Daher wird empfohlen, Cookies nicht zu deaktivieren, indem Sie Ihre Browsereinstellungen anpassen.

Die Cookies, die wir setzen
Kontobezogene Cookies
Wenn Sie ein Konto bei uns erstellen, verwenden wir Cookies für die Verwaltung des
Anmeldeprozesses und der allgemeinen Verwaltung. Diese Cookies werden normalerweise gelöscht, wenn Sie sich ausloggen. In einigen Fällen bleiben sie jedoch im Nachhinein erhalten, um sich an Ihre Website-Einstellungen zu erinnern, wenn Sie ausgeloggt sind.
Anmeldebezogene Cookies
Wir verwenden Cookies, wenn Sie eingeloggt sind, damit wir uns an diese Tatsache erinnern können. Dies verhindert, dass Sie sich jedes Mal neu anmelden müssen, wenn
Sie eine neue Seite besuchen. Diese Cookies werden normalerweise entfernt oder
gelöscht, wenn Sie sich abmelden, um sicherzustellen, dass Sie nur auf eingeschränkte
Funktionen und Bereiche zugreifen können, wenn Sie angemeldet sind.
Bestellungen, die verwandte Cookies verarbeiten
Diese Seite bietet E-Commerce- oder Zahlungsmöglichkeiten und einige Cookies sind
wichtig, um sicherzustellen, dass Ihre Bestellung zwischen den Seiten gespeichert
wird, damit wir sie ordnungsgemäß verarbeiten können.

Cookies von Drittanbietern
In einigen speziellen Fällen verwenden wir auch Cookies von vertrauenswürdigen Dritten. Im
folgenden Abschnitt wird beschrieben, welche Cookies von Drittanbietern auf dieser Website
möglicherweise auftreten.
Diese Website verwendet Google Analytics, eine der am weitesten verbreiteten und vertrauenswürdigsten Analyselösungen im Web, die uns dabei hilft, zu verstehen, wie Sie die
Website nutzen und wie wir Ihre Erfahrung verbessern können. Diese Cookies können
Dinge wie die Dauer Ihres Aufenthalts auf der Website und die von Ihnen besuchten Seiten erfassen, damit wir weiterhin verlockende Online-Produkte produzieren können.
Beim Verkauf von Produkten ist es für uns wichtig, Statistiken darüber zu erfassen, wie
viele der Besucher unserer Website tatsächlich einen Kauf tätigen. Daher sind dies die
Daten, die von diesen Cookies erfasst werden. Dies ist für Sie wichtig, da es uns ermöglicht, genaue Prognosen zu treffen, die es uns ermöglichen, unsere Werbe- und Produktkosten zu überwachen, um den bestmöglichen Preis zu gewährleisten.

MyAlbum cookies

Zweck

Lebensdauer

UserID/ identification

Authentifizierung und Identifizierung von Benutzern
sowohl auf der Clientseite als auch auf der Serverseite

90 Tage -2 Jahre

Sprache

Wird verwendet, um sich daran zu erinnern, welche
Sprache von den Benutzern bevorzugt wird

1 Jahr

SessionID

PHP-Standard-Sitzungs-ID zum Speichern von
Cookie-Daten

90 Minuten

Account / Login

Anmeldung, Login, allgemeine Verwaltung

Während der Sitzung

Cookies von Drittanbietern

Zweck

Zusatzinformationen

Lebensdauer

Facebook

Werbezwecke

https://www.facebook.
com/policies/cookies/

4 Monate

Google (NID)

Werbezwecke

https://policies.google.
com/technologies/types

11 Monate

Google (_gali)

Gibt das Land eines Benutzers an

11 Sekunden

Google (_ga)

Wird zur Unterscheidung
von Benutzern
verwendet. Bestimmen
Sie, welche Domäne
gemessen werden soll.
Unterscheiden Sie
eindeutige Benutzer.
Drosseln Sie die Anfragerate. Merken Sie sich
die Anzahl und Zeit
früherer Besuche.
Merken Sie sich die Informationen zur Verkehrsquelle. Bestimmen
Sie den Beginn und
das Ende einer Sitzung.
Merken Sie sich den Wert
der benutzerdefinierten
Variablen auf Besucherebene.

2 Jahre

Google (_gat)

Drosselanforderungsrate

1 Minute

Google (_gid)

Unterscheidet Benutzer

24 Stunden

Zopim

Aktivieren der
Chat-Unterstützung

https://developers.
google.com/analytics/
devguides/collection/
analyticsjs/cookie-usage

http://www.zopim.com/
privacy

1 Jahr

Mehr Informationen
Hoffentlich hat dies die Dinge für Sie geklärt und wie bereits erwähnt, wenn es etwas gibt,
wobei Sie sich nicht sicher sind, ob Sie es brauchen oder nicht, ist es in der Regel sicherer,
Cookies zu zulassen, falls es mit einer der Funktionen auf unserer Seite interagiert.
Wenn Sie jedoch noch weitere Informationen benötigen, können Sie uns über eine unserer
bevorzugten Kontaktmethoden kontaktieren:
E-Mail: support@myalbum.com
Konsultieren Sie unsere FAQ: http://support.myalbum.com
Rufen Sie uns an oder chatten Sie mit uns: https://myalbum.com/support
Telefon: +31 (0) 85 - 8883 697

