COOKIE-RICHTLINIE

Letzte Änderung: 21. Juni 2018
Diese Cookie-Richtlinie erklärt, wie DaVita Inc. ("DaVita", "wir", "uns" oder "unser") Cookies auf
unseren Websites, Anwendungen und Online-Diensten verwendet und welche Optionen Sie
diesbezüglich haben.
Definition von "Cookies"
Cookies sind kleine Textdateien, die zur Speicherung von Informationen in Webbrowsern verwendet
werden.

Cookies werden häufig verwendet, um Identifikatoren und andere Informationen auf

Computern, Telefonen und anderen Geräten zu speichern und zu empfangen. Wir verwenden auch
andere Technologien, einschließlich Daten, die wir auf Ihrem Webbrowser oder Gerät speichern,
Identifikatoren, die mit Ihrem Gerät verbunden sind, und andere Software, einschließlich WebBeacons und Pixel-Tags, für ähnliche Zwecke. In dieser Cookie-Richtlinie bezeichnen wir alle diese
Technologien als "Cookies".
Arten von Cookies
Wir verwenden Cookies, um unsere Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, zu schützen und
zu verbessern, indem wir beispielsweise Inhalte personalisieren, Werbung anbieten und deren Erfolg
messen, das Nutzerverhalten verstehen und ein sichereres Nutzungserlebnis ermöglichen. Im
Folgenden beschreiben wir die verschiedenen Arten von Cookies, die wir verwenden, und die
Zwecke, zu denen sie eingesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass die von uns verwendeten
spezifischen Cookies je nach den von Ihnen verwendeten Websites und Diensten variieren können.


Essentielle Cookies: Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen unsere Websites
und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und wesentliche Funktionen, wie z.B. die
Funktionalität der Applikation, zu ermöglichen.

Wenn Sie diese Cookies deaktivieren,

können wir Ihre Anfragen nicht ausführen.


Leistungs- und Funktions-Cookies: Diese Cookies sammeln Informationen darüber, wie
Sie unsere Websites und Dienste nutzen, und ermöglichen es uns, uns ihre Einstellungen
beim Browsen zu erfassen. Die Informationen, die diese Cookies sammeln, identifizieren

Sie nicht persönlich, aber ermöglichen es uns, unsere Websites zu optimieren und Ihnen die
Nutzung zu erleichtern. Wenn Sie diese Cookies deaktivieren oder ihnen nicht zustimmen,
können Sie unter Umständen bestimmte Funktionen unserer Websites, Anwendungen und
Dienste nicht oder nur eingeschränkt nutzen.


Analyse- und Anpassungscookies: Diese Cookies sammeln Informationen, die wir in
zusammengefasster Form verwenden, um zu verstehen, wie unsere Websites,
Anwendungen

und

Dienstleistungen

genutzt

werden,

wie

effektiv

unsere

Marketingkampagnen sind, und um unsere Websites anzupassen und zu verbessern. Wenn
Sie diese Cookies deaktivieren oder ihnen nicht zustimmen, können Sie möglicherweise
bestimmte Funktionen unserer Websites, Anwendungen und Dienste nicht oder nur
eingeschränkt nutzen.


Werbe-Cookies: Diese Cookies sammeln Informationen über Ihr Surfverhalten oder Ihren
Einkaufsverlauf und dienen dazu, Werbung für Sie relevanter zu machen.

Sie führen

beispielsweise Funktionen aus, um zu verhindern, dass immer wieder dieselbe Anzeige
erscheint, um sicherzustellen, dass die Anzeigen korrekt angezeigt werden, und in einigen
Fällen werden Anzeigen ausgewählt, die auf Ihren Interessen basieren. Wir können diese
Informationen an Dritte weitergeben, damit für Sie personalisierte Werbung entsprechend
Ihrer Interessen erstellt und bereitgestellt werden kann.

Wenn Sie diese Cookies

deaktivieren oder ihnen nicht zustimmen, können Sie möglicherweise bestimmte Funktionen
unserer Websites, Anwendungen und Dienste nicht oder nur eingeschränkt nutzen.
Von Dritten gesetzte Cookies
Auf unseren Websites, Anwendungen und Diensten können auch Cookies zu finden sein, die von
Dritten gesetzt werden. Wir können auch Dritten gestatten, Cookies auf unseren Websites zu
platzieren, um Informationen über Ihre Online-Aktivitäten und/oder über Websites oder OnlineDienste Dritter zu verfolgen, einschließlich der Erlaubnis, Ihnen gezielte Werbung auf der Grundlage
dieser Informationen bereitzustellen. Diese kann auch die Weitervermarktung unserer Produkte und
Dienstleistungen, die Sie auf unseren Websites und auf Websites Dritter angesehen haben,
umfassen.

Diese Cookie-Richtlinie gilt nicht für Cookies, Anwendungen, Technologien oder Websites, die
Eigentum Dritter sind und/oder von diesen betrieben werden, oder für die Praktiken Dritter, selbst

wenn diese unsere Technologie zum Speichern oder Sammeln von Informationen verwenden oder
darauf zugreifen.

Um zu verstehen, wie Dritte Cookies verwenden, lesen Sie bitte deren

Datenschutz- und Cookie-Richtlinien.
Kontrolle und Ablehnung von Cookies
Ihr Browser oder Gerät kann Einstellungen anbieten, die es Ihnen erlauben, einzusehen, ob
Browser-Cookies gesetzt haben und ob diese gelöscht werden sollen. Weitere Informationen zu
diesen Steuerelementen und zur Ausübung Ihrer Cookie-Einstellungen finden Sie im Hilfsmaterial
Ihres Browsers oder Geräts.

Wenn Sie, wie oben erwähnt, Cookies ablehnen, können Sie

möglicherweise bestimmte Funktionen unserer Websites und Dienste nicht oder nur eingeschränkt
nutzen.

