Cookie Richtlinie
Wie auf fast allen Websites werden auf unserer Website www.bonusland.de Cookies
verwendet, die für eine bestmögliche Nutzerfreundlichkeit sorgen.
Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die eine Website auf Ihrem Rechner oder Ihrem
mobilen Gerät ablegen kann, wenn Sie zum ersten Mal eine Internetseite besuchen. Der
Cookie hilft der Website oder einer anderen Website, Ihr Gerät bei Ihrem nächsten
Besuch zu erkennen. Webbeacons oder ähnliche Dateien leisten dasselbe. Wir nutzen
in diesen Richtlinien die Bezeichnung „Cookie“, um auf alle Dateien zu verweisen, die
auf diese Weise Informationen erheben.
Cookies übernehmen eine Vielzahl von Funktionen. Sie helfen uns beispielsweise dabei,
Ihre Einstellungen zu speichern oder zu analysieren, wie leistungsfähig unsere Website
ist. Sie ermöglichen uns außerdem, Ihnen Inhalte zu empfehlen, die unserer
Überzeugung nach für Sie von größter Relevanz sind.
Bestimmte Cookies enthalten personenbezogene Angaben: Wenn Sie zum Beispiel bei
der Anmeldung das Kontrollfeld „Remember me“ aktivieren, speichert der Cookie Ihren
Benutzernamen.
Die von www.bonusland.de verwendeten Cookies:




erheben keine Daten, anhand derer Sie persönlich zu identifizieren sind
erheben Daten allgemeinerer Natur, beispielsweise wie oft Benutzer unsere Website
besuchen oder den Standort eines Nutzers
werden nicht verwendet, um Daten an Marketingunternehmen oder Medienberater
weiterzugeben

Die Cookies, die wir für www.bonusland.de verwenden
Bezeichnung des
Cookies

Beschreibung

JSESSIONID

Trackt die laufende Session eines Seitenbesuchs.

_utma

Trackt, welcher User wie oft die Seite besucht.

_utmb / _utmc

Trackt, wie lange Seitenbesuche dauern.

_utmz

Trackt, woher der Seitenbesucher kommt, welche
Suchmaschine verwendet wurde, welche Links geklickt
wurden, welche Keywords für die Suche verwendet wurden
und an welchem Standort sich der Besucher befindet.

_ga

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um
statistische Daten darüber zu generieren, wie der Besucher
die Website nutzt.

_gat

Wird von Google Analytics genutzt, um die Request Rate
zu unterdrücken.

_gid

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um
statistische Daten darüber zu generieren, wie der Besucher
die Website nutzt.

collect

Wird genutzt, um Daten über das Gerät und das Verhalten
des Besuchers an Google Analytics weiterzugeben.
Verfolgung des Besuchers über Geräte und Vertriebswege
hinweg.

Sie können Cookies blockieren, indem Sie die Einstellung auf Ihrem Browser aktivieren,
die die Einstellung von Cookies ablehnt.
Wenn Sie jedoch über Ihre Browser-Einstellungen die Einstellung aller Cookies
blockieren (einschließlich wesentlicher Cookies), haben Sie möglicherweise nicht Zugriff
auf unsere Website insgesamt oder auf Teile der Website.
Links zu anderen Syngenta-Websites
Auf dieser Website befinden sich Hyperlinks zu anderen von Syngenta selbst oder von
anderen Syngenta-Unternehmen betriebenen Websites („Andere Syngenta-Websites“).
Diese anderen Syngenta-Websites sind eigenständige und gesonderte Websites. Jede
dient unterschiedlichen Zwecken. Für jede andere Syngenta-Website gelten daher
eigenen Cookie-Richtlinien. Greifen Sie über Links auf dieser Website auf andere
Syngenta-Websites zu, nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit, um die CookieRichtlinien der anderen Syngenta-Websites zu überprüfen, die Sie besuchen.
Links zu anderen Websites
Auf dieser Website können sich eingebettete Inhalte aus oder Links zu von anderen
Unternehmen betriebenen Websites befinden, einschließlich Websites, die von externen
Service-Providern, verbundenen Unternehmen oder anderen Dritten betrieben werden,
darunter Websites von sozialen Medien wie YouTube oder Facebook.
Daher können Sie, wenn Sie auf eine Seite mit eingebettetem Inhalt zugreifen oder
einen Link zu einer Website Dritter verfolgen, auf Cookies dieser Websites stoßen.
Syngenta übernimmt keine Haftung für und hat keine Kontrolle über diese Cookies. Um
mehr zu erfahren, sollten Sie daher die Cookie-Richtlinien des jeweiligen Dritten
überprüfen.
Wir bieten außerdem auf einigen unserer Internetseiten die Möglichkeit, Seiten zu teilen
(Share page-Widget). Inhalte können damit problemlos auf Websites wie Facebook,
Twitter oder LinkedIn geteilt werden. Diese Seiten können einen Cookie verwenden,

wenn Sie sich in ihre Dienste einloggen. Syngenta übernimmt keine Haftung für und hat
keine Kontrolle über diese Cookies. Um mehr zu erfahren, sollten Sie daher die CookieRichtlinien des jeweiligen Dritten überprüfen.
Google Analytics
Die Website von Bonusland benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc., („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse Ihrer Benutzung der Website
ermöglichen. Die Nutzung umfasst die Betriebsart Universal Analytics und hierdurch ist
es möglich, Daten, Sitzungen und Interaktionen über mehrere Geräte hinweg einer
pseudonymen User-ID zuzuordnen und so die Aktivitäten eines Nutzers
geräteübergreifend zu analysieren. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Im Auftrag von Syngenta wird Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber Syngenta zu erbringen. In
diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung. Die
Rechtsgrundlage für den Einsatz von Google Analytics ist. Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO.
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,
indem Sie das Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics herunterladen
und installieren. Um die Erfassung durch Universal Analytics über verschiedene Geräte
hinweg zu verhindern, müssen Sie das Opt-Out auf allen genutzten Systemen
durchführen. Wenn Sie hier klicken, wird das Opt-Out-Cookie gesetzt: <a
href="javascript:gaOptout()"><strong>Google Analytics deaktivieren</strong></a></p>
Die Cookie-Richtlinie wurde zuletzt am 02.08.2018 überarbeitet.

