COOKIES-RICHTLINIEN VON SANDHILLS EAST LTD.
Alle

Verweise

in

diesen

Datenschutzbestimmungen

auf

wir

oder

uns

bedeuten

Sandhills East Limited, Germany Branch., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der
Firmennummer HRB 150302.
Diese Webseite wird von Sandhills East Ltd. („Wir“) betrieben. Wir sind eine Handelsregister Hamburg
unter der Nr. HRB 150302 eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung und haben unseren
Geschäftssitz in Hamburg Millerntor, 6. Stock, Millerntorplatz 1, 20359 Hamburg, Deutschland.
Diese Cookies-Richtlinien gelten für alle Marken, Dienstleistungen und ihren zugehörigen Webseiten
(die „Webseiten“), die von den Konzernunternehmen von Sandhills betrieben werden und diesen
gehören.

1.

VERWENDEN WIR COOKIES?

Ja, wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien (nachfolgend gemeinschaftlich als „Cookies“
bezeichnet), um die Kundenzufriedenheit bei der Nutzung unsere Webseiten zu verbessern. Wenn Sie
unsere Webseiten und angebotenen Dienstleistungen weiterhin nutzen, stimmen Sie zu, dass wir
gegebenenfalls Cookies für die in dieser Richtlinie aufgeführten Zwecke nutzen.
Die Nutzung von Cookies erfolgt, damit die Nutzung unserer Webseiten noch einfacher wird. Die
Informationen werden dazu eingesetzt, Ihren Besuch speziell an Ihre Bedürfnisse anzupassen, indem
wir die Einzelzeiten Ihrer Suchen auf dem Browser sowie Ihre Shortlists zusammen mit qualifizierten
Einträgen speichern, und damit Sie mit Social-Media-Plattformen innerhalb unserer Webseite
interagieren können. Durch die Speicherung von Cookies haben wir die Möglichkeit, Ihre aktuellen
Suchen und die Seiten, die Sie sich angesehen haben, zu speichern, damit Sie Zeit sparen, wenn Sie
die Webseite beim nächsten Mal besuchen.
Wir nutzen ebenfalls Cookies und Software-Tools, um Nutzungsdaten für die Webseite im
Zusammenhang mit den Gewohnheiten und dem Verhalten von Kunden zu sammeln und zu
analysieren. Diese Daten werden dazu eingesetzt, um unsere Webseiten zu verbessern und die
Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen.
Wir können auch Cookies auf Webseiten von Partnern platzieren, um unsere Marken und/oder
Produkte zu bewerben. Diese Cookies werden hauptsächlich dazu verwendet, Inhalte speziell auf Ihre
Interessen abgestimmt anzuzeigen und unsere Inhalte (einschließlich der Werbung) zu bewerten.
Unsere Cookies werden auch von Webseiten Dritter genutzt, um relevante Werbeanzeigen zu schalten.
Diese Relevanz basiert auf einem Profil, das wir anhand Ihrer früheren Besuche auf unsern Webseiten
zusammengestellt haben, dazu gehören auch die von Ihnen angeschauten Produkte.
2.

WAS SIND COOKIES?

Cookies sind sehr kleine Dateien, die auf dem Internetbrowser Ihres Computers, Tablets oder
Smartphones beim ersten Besuch unserer Webseite gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen es
unserer Webseite, sich an Ihre Aktionen und Präferenzen im Verlaufe eines bestimmten Zeitraums zu
erinnern.
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Wir können ein eindeutiges Cookie des in der Anzeige angegebenen Kunden auf Ihrem Browser
platzieren oder kennzeichnen. Durch die Platzierung der Werbung werden Informationen über Ihren
Besuch auf unserer Webseite gesammelt (z.B. wie oft Sie sich diese Werbung angesehen haben).
3.

WARUM VERWENDEN WIR COOKIES?

Wir verwenden Cookies für die folgenden Zwecke:
 Individuelle Anpassung Ihres Besuchs
 Verbesserung unserer Webseiten
 Speicherung der aktuellen Suchen eines Kunden, um ihm beim erneuten Besuch unserer Webseiten
Zeit zu sparen
 Anzeigen relevanter Werbung für den Kunden (an dieser Maßnahme sind Dritte beteiligt)
 Analyse und Zusammenstellung gesammelter Daten zum Aufbau eines Kundenprofils
 Für statistische Zwecke, wie z.B.:
o

Seiten, die während eines Besuchs angeschaut wurden

o

Art des Geräts, Betriebssystem, Bildschirmgröße

o

Die Daten werden genutzt, um vorhandene Features und die Nutzerzufriedenheit auf dem
Desktop-PC, Mobiltelefon, etc. zu verbessern

 Zur Sammlung der folgenden Informationen:
o

Informationen bezüglich der Suchen von Kunden

o

Informationen über das, was sich Kunden anschauen

o

Informationen über das, was Kunden anklicken

o

Informationen darüber, auf was Kunden in und über unsere Webseiten, unsere MarketingE-Mails und Textnachrichten, einschließlich der Seiten, die auf unseren Webseiten
besucht wurden, zugreifen

o

Informationen bezüglich Shortlists von Kunden

o

Datum, geografischer Standort und Uhrzeit der Kundenbesuche auf unseren Webseiten

o

Daten im Zusammenhang mit der Kundennutzung und dem Verhalten der Kunden in
Bezug auf die Webseiten

o

Daten bezüglich Produkten und Dienstleistungen, die Kunden besucht haben

o

Daten bezüglich der Art der eingesetzten Browser (Mozilla Firefox, Google Chrome,
Internet Explorer)

o

Die Webseite, von der aus der Nutzer unsere Webseiten besucht hat
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4.

o

Die Webseite, zu der die Nutzer nach dem Verlassen unserer Webseiten wechselten

o

Daten darüber, wie oft die Nutzer die Webseiten besuchen und nutzen
WELCHE COOKIES SETZEN WIR EIN?

Allgemeine Informationen
Quelle (Woher die Cookies stammen)
Erstanbieter-Cookies

Diese Cookies werden von uns platziert und von verschiedenen
Features auf unserer Webseite genutzt. Beispiele können die
spezifische Anpassung des Besuchs eines Nutzers, die Bereitstellung
statistischer Informationen und Verifizierung der Identität eines Nutzers
für Sicherheitszwecke beinhalten.

Drittanbieter-Cookies

Diese Cookies werden von Drittanbietern platziert, die Produkte und
Merkmale zur Verfügung stellen, die wir in unsere Webseite integriert
haben. Beispiele dafür beinhalten Social Media-Seiten, Werbenetzwerke
und Sicherheitssysteme.

Ablauf (Wie lange Cookies vorhanden bleiben)
Session-Cookies

Diese Cookies werden hinzugefügt, wenn ein Nutzer damit beginnt, auf
unserer Webseite zu surfen oder mit bestimmten Features interagiert,
und werden beim Schließen des Browsers gelöscht.

Dauerhafte Cookies

Diese Cookies werden hinzugefügt, wenn ein Nutzer beginnt, auf unserer
Webseite zu surfen oder mit bestimmten Features interagiert, können
jedoch möglicherweise auf Ihren Geräten solange gespeichert bleiben,
bis ein bestimmtes Ablaufdatum erreicht wird (ausgedrückt in Minuten,
Tagen oder Jahren ab der Erstellung/Aktualisierung des Cookies).
Die von uns verwendeten Cookies haben eine maximale Lebensdauer
von 2 Jahren ab dem Datum ihrer ursprünglichen Installation bzw. wenn
sie im weiteren Verlauf aktualisiert werden, ab dem Datum der
Aktualisierung.

Typ (Welche Anwendung nutzt das Cookie)
E-Mail-Cookies

Diese Cookies werden von Programmen hinzugefügt, die wir bei
Mailingaktionen im Rahmen einer Massenvermarktung einsetzen. Sie
werden

dazu

genutzt,

Statistiken

über

die

Mailingaktion

nachzuverfolgen.
Flash-Cookies

Diese Cookies werden hinzugefügt, wenn ein Browser eine FlashAnwendung anzeigt. Flash wird genutzt, um einige Versionen unserer
digitalen Veröffentlichungen anzuzeigen. Das Cookie kann eingesetzt
werden, um statistische Informationen im Zusammenhang mit digitalen
Veröffentlichungen nachzuverfolgen, wie z.B. besuchte Seiten.

Website-Cookies

Diese Cookies werden hinzugefügt, wenn auf unserer Webseite gesurft
wird. Ihre Nutzungszwecke können jeweils variieren, damit Sie jedoch
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einen Eindruck davon vermitteln können, welche Website-Cookies wir
nutzen und wie diese funktionieren, verweisen wir auf die nachfolgende
Liste.

Website-Cookies
Wir haben die folgende Liste zusammengestellt, damit Sie einen Eindruck davon erhalten, welche
Website-Cookies wir einsetzen und wie diese funktionieren. Die Liste enthält nur Beispiele und ist nicht
abschließend. Wir möchten ebenfalls darauf hinweisen, dass sich die Namen der Cookies ändern
können:

Kategorien

Werbenetzwerk

AddThis

Sicherheit

Website-Cookies
Beispiele

Beschreibung

AID
__gads

Drittanbieter-Cookies, die für
die Anzeige von Werbung
eingesetzt werden. Die
Quellen beinhalten Google
und Double Click.

__atuvc
__atuvs
ATUVC
ATUVS

Drittanbieter-Cookies, die von
AddThis zur Verfügung gestellt
werden. Dadurch haben die
Nutzer die Möglichkeit, unsere
Inhalte problemlos über
verschiedene Social-MediaPlattformen zu teilen.

BIGipServer
__cf
D_
SANDHILLS
TS
__RequestVerificationToken
AUTHENTICATIONREDIRECT

Erstanbieter- und DrittanbieterCookies, die für verschiedene
Validierungs- und
Sicherheitszwecke genutzt
werden.

SSOReturn
SSOFB
Fedauth1

Sitzung

ASP.NET_SessionID
CompareListings
TempForm
TRACKING
UserSettingsSession
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Erstanbieter-Cookies, die von
Webseiten genutzt werden,
um die Sitzung eines Nutzers
für verschiedene Features zu
kennzeichnen.

Einstellungen

UserSettings
KeepUserOnSite

Nachverfolgung

OriginalID
USERID

Erstanbieter-Cookie, das die
Einstellungen und Präferenzen
im Zusammenhang mit
Features, mit denen ein Nutzer
auf unserer Webseite
interagiert hat, speichert. Die
gespeicherten Informationen
beinhalten Bildschirmgröße,
ob Miniaturbilder angezeigt
werden sollen, bevorzugte
Währung, Maßeinheiten,
vorherige Seiten für
Rückverweise und den
ungefähren Standort, um
bestimmte Listeneinträge, die
sich in der Nähe des Nutzers
befinden, ganz oben in den
Suchergebnissen anzuzeigen.
Erstanbieter-Cookies, die es
uns ermöglichen,
Informationen über den
Besuch eines Nutzers zu
sammeln. Dazu gehören unter
anderem die besuchten
Seiten, IP-Adresse und
Informationen über genutzte
Browser und Geräte.

Einige der oben aufgeführten Tracking-Cookies werden dazu eingesetzt, wiederkehrende Besucher
oder solche Nutzer zu ermitteln, die bei uns ein Konto haben. Wenn sich der Nutzer bereits einmal
eingeloggt hat, kann sein Besuch zu seinem Konto zurückverfolgt werden. Wir geben diese
Informationen nicht weiter, sondern führen Aufzeichnungen darüber, um die Webseite zu verbessern,
mögliche Probleme zu untersuchen, etc.
Kontaktinformationen werden zu keinem Zeitpunkt innerhalb der von uns verwendeten Cookies
gespeichert und werden nur gesammelt, wenn sich ein Nutzer für ein Konto registriert oder wenn mit
bestimmten Features interagiert wird. Beispiele dafür beinhalten unsere Features „Schicken Sie uns
eine Nachricht“ oder „Kontaktieren Sie uns“. In diesen Fällen kann uns der Nutzer Kontaktinformationen
übermitteln, um entweder eine Antwort von uns oder einem anderen Kunden zu erhalten, den Sie über
unsere Webseiten kontaktieren.
Finanzinformationen werden keinesfalls in den Cookies, die wir nutzen, gespeichert, und werden nur
zu den nachfolgend aufgeführten Zwecken gesammelt:


Rechte im Zusammenhang mit der Abgabe von Geboten - Wenn ein registrierter Nutzer
darum ersucht, Gebote bei Versteigerungen abzugeben, die auf unseren Webseiten
gehostet werden, fragen wir nach dem Namen einer Bank und Kontaktinformationen, um
sicherzugehen, dass der Nutzer unseren Kriterien für die Erteilung von Rechten im
Zusammenhang mit der Abgabe von Geboten entspricht



Partnerseiten - gelegentlich schließen wir uns mit den Webseiten Dritter zusammen oder
bieten Links zu diesen Seiten an, wenn sich diese auf zusätzliche Dienstleistungen
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spezialisiert haben, an denen unsere Kunden möglicherweise ein Interesse haben können.
Beispiele dafür können Webseiten beinhalten, die einen Öllieferservice, Hinterlegungen,
Finanzierungen, Transporte oder andere Dienstleistungen, die für die betreffende Branche
relevant sind, anbieten. Diese Webseiten können die Finanzdaten eines Nutzers sammeln,
um einen Schätzpreis für die Dienstleistung zu ermitteln. Aus Gründen einer einfacheren
Abwicklung können wir Informationen über die aktuelle Seite, auf der sich der Link befindet,
zur Webseite eines Dritten weiterleiten, damit bestimmte Formulare von selbst ausgefüllt
werden.
Wir nutzen ebenfalls von Google angebotene Dienstleistungen, wie z.B. Google Advertising und Google
Analytics. Google Analytics nutzt eigene, vollständig anonyme Überwachungsdaten. Google Analytics
nimmt keine Datensammlung vor, und wir stellen diesem Programm auch keine Kontakt- oder
Finanzinformationen zur Verfügung. Wir möchten Sie darüber informieren, dass Sie das Add-On für
den Browser von Google Analytics herunterladen und installieren können, wenn Sie nicht möchten,
dass Ihre Daten mit Google Analytics gesammelt werden.
5.

WIE WERDEN COOKIES DRITTER VON UNS GEHOSTET?

Cookies von Webseiten Dritter können auf Ihrem Gerät für die Zwecke gespeichert werden, Inhalte
(einschließlich Werbeinhalten) zu personalisieren und/oder zu verbessern und/oder für Sicherheitsund Verifizierungszwecke, die Ihnen unter Umständen bei der Navigation angeboten werden. Abhängig
von den Plattformen können auch Drittanbieter-Cookies gespeichert werden, die folgende einschließen:


Inhalte im Rahmen sozialer Netzwerke: Wir können Inhalte sozialer Netzwerke auf unseren
Plattformen veröffentlichen. Wenn Sie auf die fraglichen Inhalte auf unseren Plattformen
klicken, kann ein Cookie von der betreffenden Webseite des sozialen Netzwerks auf Ihrem
Gerät gespeichert werden. Wir schlagen in diesem Zusammenhang vor, dass Sie die CookieRichtlinien dieser sozialen Netzwerke durchlesen, um weitere Informationen dazu zu erhalten



Flash: Flash-Cookies sind Dateien, die mittels Flash-Software gespeichert werden. Diese
Software wird oft als Erweiterung Ihres Internet-Browsers installiert, um dynamische
Objekte/Felder, wie z.B. animierte Grafiken oder Videos, anzuzeigen. Aus diesem Grund
können Flash-Cookies installiert werden, wenn die Flash-Anwendung genutzt wird. Wir
schlagen vor, dass Sie die Cookies-Richtlinien auf der Website von Adobe durchlesen
(http://www.adobe.com/lu_en/# ).



Sicherheit und Verifizierung: Damit wir unsere Inhalte, Netzwerke und Nutzer schützen können,
verwenden wir möglicherweise Lösungen von Drittanbietern, die im Zusammenhang mit ihren
Dienstleistungen Cookies einsetzen.

6. UMGANG MIT UND DEAKTIVIERUNG VON COOKIES
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie bieten aber auch Einstellungen für das
Blockieren und Löschen von Cookies an. Es ist jedoch nicht ratsam, alle Cookies grundsätzlich zu
deaktivieren, weil einige Webseiten möglicherweise nicht einwandfrei funktionieren und Sie
gegebenenfalls nicht in der Lage sind, alle von unserer Webseite angebotenen Features umfassend zu
nutzen. Wenn Sie jedoch tatsächlich Cookies deaktivieren müssen, erhalten Sie Anweisungen für das
Blockieren und Löschen der Cookies in der Dokumentation über Datenschutz und Hilfe auf unserer
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speziellen Browser-Webseite. Wenn Sie mehrere Computer und/oder Browser nutzen, müssen Sie die
Cookies auf jedem Computer und jedem Browser separat deaktivieren.
Wenn Sie auf unseren Webseiten die Möglichkeit für das Setzen von Cookies einschränken, können
Sie möglicherweise bestimmte Features auf unserer Webseite nicht einwandfrei nutzen und Ihre
Zufriedenheit als Nutzer kann dadurch eingeschränkt werden, da die Seiten nicht mehr auf Sie
persönlich abgestimmt sind. Sie können möglicherweise auch aus bestimmten Cookies über CookieVerwaltungsseiten bestimmter Drittanbieter aussteigen. Durch die Deaktivierung von Cookies werden
Sie möglicherweise davon abgehalten, bestimmte Teile unserer Webseiten zu besuchen. Wenn Sie
Ihre Cookies vom Browser löschen, dürfen Sie unter Umständen nicht vergessen, die Ausstiegscookies
erneut zu installieren.

Letzte Aktualisierung [22/5/18]
Copyright 2018 © Sandhills East Limited, Germany Branch
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