Cookie-Richtlinie
Die Website www. FCG.global (FCG.global) verwendet Cookies. Sie können wählen, ob Sie der Verwendung von Cookies
durch uns zustimmen möchten und Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. FCG Holding Sverige AB ("FCG") ist
verantwortlich für die Verwendung von Cookies auf der Website und damit Verantwortlicher für die Verarbeitung
personenbezogener Daten, die bei der Nutzung unserer Website erhoben werden. Weitere Informationen darüber, wie FCG
Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie hier.
Was ist ein Cookie?
Cookies sind kleine Textdateien mit Buchstaben und Zahlen, die auf Ihrem Computer oder auf Ihrem mobilen Gerät
gespeichert werden, wenn Sie eine Website besuchen, die Cookies verwendet. Cookies können verwendet werden, um die
von Ihnen besuchten Seiten auf der Website zu verfolgen, die von Ihnen bereitgestellten Informationen zu speichern oder
sich an Ihre Präferenzen wie Spracheinstellungen zu erinnern.
Warum verwenden wir Cookies?
Wir verwenden Cookies, um unsere Website benutzerfreundlicher zu gestalten und Informationen darüber zu erhalten, wie
unsere Website genutzt wird, um die bestehenden Funktionen der Website zu verbessern. Wir verwenden Cookies, um
unter anderem die von Ihnen gewählten Spracheinstellungen zu speichern und auszuwerten, welche Teile unserer Website
die meisten Besucher anziehen und welche Artikel oder Nachrichtenbriefe am meisten gelesen werden.
Welche Kategorien von Cookies verwenden wir?
Es gibt verschiedene Kategorien von Cookies, z.B. Session-Cookies, permanente Cookies, First-Party-Cookies und Third-PartyCookies. Wenn Sie Cookies akzeptieren, stimmen Sie allen Kategorien zu, aber Sie können Cookies jederzeit ändern und von
Ihrem Browser löschen.
• Session-Cookies. Session-Cookies werden temporär gespeichert, wenn Sie unsere Website besuchen und werden
gelöscht, wenn Sie Ihren Browser schließen. FCG verwendet diese Kategorie von Cookies, um die Navigation zu
erleichtern. Wenn Sie diesen Cookies nicht zustimmen, funktionieren mehrere Funktionen auf der Website nicht.
• Permanente Cookies. Permanente Cookies werden für eine bestimmte Zeit als Datei auf dem Computer
gespeichert, bis Sie als Besucher oder der sendende Server sie löschen.
• Erstanbieter-Cookies (First-Party-Cookies). Erstanbieter-Cookies werden von den Eigentümern der Website
platziert, in diesem Fall FCG.global.
• Cookies von Drittanbietern (Third-Party-Cookies). Cookies von Drittanbietern werden von einer anderen Website
platziert als der, die Sie als Benutzer besuchen. Diese kommen zum Einsatz, wenn Inhalte oder Sharing-Tools von
z.B. Facebook oder Google Analytics eingebettet sind.
Cookie-Liste
FCG verwendet die folgenden Cookies auf FCG.global:
Notwendige Cookies
Diese Cookies sind für das Funktionieren der Website erforderlich und können daher nicht deaktiviert werden. Sie werden
verwendet, um zu erkennen, ob Sie die Website zuvor besucht haben oder um den Benutzer beim Einloggen zu
identifizieren.
Name

Informationen über das Cookie

Aufbewahrung

cookie_accept

Enthält Informationen darüber, ob und welche Cookies der Besucher akzeptiert hat

1 Monat

wordpress_logged_in_* Wird verwendet, um zu verfolgen, ob der Besucher angemeldet ist.

Aktuelle Sitzun

wordpress_test_cookie

Wird verwendet, um zu überprüfen, ob die Cookies im Browser des Besuchers aktiviert sind, um den
Benutzern eine angemessene Benutzererfahrung zu bieten.

Aktuelle Sitzun

wp-einstellungen-*

Wird verwendet, um die Ansicht der Admin-Oberfläche für angemeldete Benutzer anzupassen.

1 Tag

Analyse und Anpassung
Diese Cookies ermöglichen es uns, Statistiken über die Nutzung der Website zu erstellen und zu analysieren, z. B. die Anzahl
der Besucher, welche Seiten beliebter sind als andere und wie Besucher auf den Seiten navigieren. Darüber hinaus helfen
sie uns, den Inhalt anzupassen und verschiedene Versionen der Seiten zu testen. Um diese Cookies verwenden zu können,
benötigen wir Ihre Zustimmung.
Name

FUSSZEILENTEXT LOREM IPSUM

Informationen über das Cookie

Aufbewahrungsz

2022-07-15

FCG
ÖSTERMALMSTORG 1, 5TR
SE-114 42, STOCKHOLM, SVERIGE
FCG. GLOBAL

_ga

Das Cookie registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten darüber zu
generieren, wie der Besucher die Website nutzt

2 Jahre

_gat_UA30345156-1

Das Cookie registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten darüber zu
generieren, wie der Besucher die Website nutzt

2 Jahre

_gid

Das Cookie registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten darüber zu
generieren, wie der Besucher die Website nutzt

24 Stunden

Marketing
Diese Cookies werden verwendet, um das auf anderen Websites und in sozialen Medien angezeigte Marketing anzupassen.
Wenn Sie diese Cookies nicht akzeptieren, können Sie immer noch Anzeigen auf anderen Websites sehen, diese werden
jedoch nicht angepasst und sind daher möglicherweise weniger relevant für Sie. Um diese Cookies verwenden zu können,
benötigen wir Ihre Zustimmung.
DERZEIT WERDEN KEINE MARKETING COOKIES AUF DER WEBSITE VERWENDET
Was bedeutet die Zustimmung zu Cookies?
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um nicht notwendige Cookies zu verwenden. Ihre Zustimmung ist erforderlich, wenn wir
Cookies verwenden, um Statistiken darüber zu erheben und zu analysieren, wie unsere Website genutzt wird. Sie stimmen
zu, indem Sie Cookies im Cookie-Banner zulassen, das angezeigt wird, wenn Sie unsere Website zum ersten Mal besuchen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ändern und widerrufen. Lesen Sie mehr unter dem Titel "Wie entfernen Sie Cookies?"
unten.
Was passiert, wenn Sie keine Cookies akzeptieren?
Wenn Sie nicht möchten, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden, können Sie dies über die Einstellungen
Ihres Browsers regeln. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Cookies zu deaktivieren, sind einige Funktionen auf der Website
möglicherweise nicht zugänglich und Ihre Benutzererfahrung wird während des Besuchs und der Nutzung unserer Website
beeinträchtigt.
Wie entfernen Sie Cookies?
Wenn Sie mit der Verwendung von Cookies nicht einverstanden sind, können Sie Cookies über die Sicherheitseinstellungen
Ihres Webbrowsers deaktivieren. Sie können Ihren Webbrowser auch so einstellen, dass Sie jedes Mal, wenn die Website
versucht, ein Cookie auf Ihrem Computer zu platzieren, eine Warnung erhalten. Sie können zuvor gespeicherte Cookies
auch über Ihren Webbrowser löschen.
Auf den Hilfeseiten des Webbrowsers finden Sie weitere Informationen darüber, wie Sie sehen können, welche Cookies in
Ihrem Webbrowser gespeichert sind, wie Sie sie entfernen und Einstellungen auswählen können, ob Cookies akzeptiert
werden sollen oder nicht.
Sobald Sie Cookies aus Ihrem Browser entfernt haben, erscheint unser Cookie-Banner wieder, wenn Sie unsere Website
besuchen. Sie können dann wählen, welche Cookies wir speichern dürfen.
Beschwerden und Kontaktinformationen
Für weitere Informationen über Cookies oder wenn Sie eine Beschwerde über die Handhabung von Cookies bei FCG
einlegen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an dataprotection@fcg.se.
Wir weisen darauf hin, dass auch die Möglichkeit einer Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Hessischen
Beauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit in Wiesbaden besteht.
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