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COOKIE POLICY 

Version Mai 2018 

Diese Website www.advanzia.com wird betrieben von und durch: 

Advanzia Bank S.A. 
9, rue Gabriel Lippmann 
L-5365 Munsbach 
Tel 0800 880 1120 
Fax 00352 263875 699 
www.advanzia.com    

Advanzia Bank S.A. im nachfolgenden auch mit „wir“ oder „uns“ genannt. 

Wir setzen auf dieser Internetseite Cookies ein. Diese Cookie Policy informiert Sie („Nutzer“, „Sie“ 
oder „Ihre“) darüber welche Informationen wir durch die Nutzung von Cookies erhalten, wie wir 
diese verarbeiten und welche Informationen wir mit anderen teilen. 

Sie können Cookies nach Belieben steuern und/oder löschen. Wie, erfahren Sie hier: 
www.aboutcookies.org. Sie können alle auf Ihrem Rechner abgelegten Cookies löschen und die 
meisten Browser so einstellen, dass die Ablage von Cookies verhindert wird. Wir weisen Sie darauf 
hin, dass einzelne Funktionen sowie Online-Angebote ohne Cookies möglicherweise nicht oder nur 
eingeschränkt funktionieren. 

1. Was sind Cookies? 

Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch einer Internetseite verschickt und im Browser des 
Nutzers gespeichert werden. Bei erneutem Besuch der Internetseite, sendet der Browser des 
Nutzers den Inhalt der Cookies zurück und ermöglicht dadurch die Wiedererkennung des Nutzers. 
Es wird dabei zwischen verschiedenen Cookies unterschieden. Die sogenannten Session Cookies 
werden nach Beendigung der Browser-Sitzung automatisch gelöscht. Andere werden für eine 
vorgegebene Zeit bzw. dauerhaft im Browser des Nutzers gespeichert und löschen sich danach 
selbständig (sogenannte temporäre oder permanente Cookies). 

In Cookies werden grundsätzlich keine personenbezogenen Daten gespeichert, sondern nur eine 
Online-Kennung. 

2. Warum verwenden wir Cookies? 

Wir verwenden Cookies um Informationen über Ihr Nutzungsverhalten unserer Internetseite zu 
erhalten und dadurch unser Angebot und unsere Kommunikation mit Ihnen stetig zu verbessern. 
Bestimmte Cookies sind erforderlich, damit wir unser Online-Angebot sicher bereitstellen können. 

Weiterhin verwenden wir Cookies, um Informationen über das von Ihnen verwendete Gerät, 
Betriebssystem und Internet Browser zu erhalten, so dass wir unseren Inhalt anpassen und Ihnen 
diesen korrekt anzeigen können.  

Wir sammeln Informationen darüber wie Sie auf unsere Internetseite gelangt sind, beispielsweise 
welche Werbebanner Sie zu unserer Online-Präsenz geführt haben, damit eine Verbesserung 
unserer Kommunikation mit Ihnen erfolgen kann. Dies schließt Informationen über Ihre IP Adresse 
(dies ist die Internet Adresse, die Ihrem Gerät zugewiesen wird) ein. 

3. Welche Cookies verwenden wir? 

Wir verwenden die nachfolgenden Cookie Arten: 
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Essential Cookies 

Bestimmte Cookies sind erforderlich, um unsere Online-Angebote sicher, und vollständig anbieten 
zu können. Dazu gehören: 

- Cookies, die der Identifizierung bzw. Authentifizierung unserer Nutzer dienen;  
- Cookies, die bestimmte Nutzereingaben temporär speichern; 
- Cookies, die bestimmte Nutzerpräferenzen speichern. 

Analyse-Cookies 

Analyse Cookies werden dazu verwendet, um das Nutzungsverhalten (z.B. geklickte Werbebanner, 
besuchte Unterseiten, gestellte Suchanfragen) unserer Nutzer aufzuzeichnen und statistisch 
auswerten zu können. 

Werbe-Cookies 

Wir nutzen auch Cookies zu werblichen Zwecken. Profile zum Nutzungsverhalten (z.B. geklickte 
Werbebanner, besuchte Unterseiten, gestellte Suchanfragen), die anhand dieser Cookies erstellt 
werden, werden von uns verwendet, um Ihnen Werbung bzw. Angebote anzuzeigen, die auf Ihre 
persönlichen Interessen ausgerichtet sind („interessenbasierte Werbung“). 

Werbe-Cookies Dritter 

Wir erlauben auch anderen Unternehmen, Daten unserer Nutzer mithilfe von Werbe-Cookies zu 
erheben. Dies ermöglicht uns und Dritten, den Nutzern unseres Online-Angebotes 
interessenbasierte Werbung anzuzeigen, die auf einer Analyse ihres Nutzungsverhaltens (z.B. 
geklickte Werbebanner, besuchte Unterseiten, gestellte Suchanfragen) insgesamt und nicht 
beschränkt auf unser Online-Angebot, basiert. 

Wir kontrollieren nicht, wie diese Cookies eingesetzt werden und welche Informationen Dritte 
erhalten. Diesbezüglich sollten Sie sich über die Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweise 
Dritter, die wir in unserer Cookie Policy benennen informieren. 

Opt-Out Möglichkeit von Cookies 

Über den nachstehenden Link können Sie den Stand der Aktivierung bezüglich Tools 
unterschiedlicher Anbieter einsehen und der Erhebung bzw. Auswertung Ihrer Daten durch diese 
Tools widersprechen: www.youronlinechoices.com. Diese Informationen finden Sie im Menüpunkt 
Präferenzmanagement. 

4. Was ist Webanalyse?  

Webanalyse wird zur Erfolgsmessung der Webseite eingesetzt. Es gibt Aufschluss über die 
Reichweite, Besucherzahlen und Userverhalten, die Frequentierung individueller Unterseiten und 
der Erreichung von festgelegten Zielen. 

Statistische Informationen über die Nutzung unseres Online-Angebots werden auf Basis unseres 
berechtigten Interesses an der statistischen Analyse des Nutzerverhaltens zu Optimierungs- und 
Marketingzwecken eingesetzt, um diese nutzerfreundlicher zu gestalten, Reichweitenmessungen 
vorzunehmen und Marktforschung betreiben zu können. Dazu werden die nachfolgenden 
Webanalyse Tools eingesetzt. Die von den Tools mithilfe von Analyse-Cookies oder durch 
Auswertung der Log-Dateien erstellten Nutzungsprofile werden nicht mit personenbezogenen Daten 
zusammengeführt. 

Die Anbieter der Tools verarbeiten Daten nur als Auftragsverarbeiter gemäß unserer Weisungen 
und nicht zu eigenen Zwecken. 
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Die Tools verwenden IP-Adressen der Nutzer entweder überhaupt nicht oder kürzen diese sofort 
nach der Erhebung. 

Sie finden zu jedem Tool Informationen zum jeweiligen Anbieter und dazu, wie Sie der Erhebung 
und Verarbeitung von Daten durch das Tool widersprechen können.  

Google Analytics 

Google Analytics wird von Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA („Google“) bereitgestellt.  

Einer Erhebung bzw. Auswertung Ihrer Daten durch dieses Tool können Sie widersprechen, indem 
Sie das unter folgendem Link verfügbare Browser Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

5. Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Cookies? 

Allgemeine Informationen hierzu können Sie in unserer Privacy Policy finden. 

Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung der Daten durch Cookies nicht einverstanden sind, 
dann können Sie der Speicherung und Nutzung jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in 
Ihrem Browser ein sog. Opt-Out Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass keinerlei Sitzungsdaten 
durch die Analytics Tools erhoben werden. Das Erstellen von Nutzungsprofilen kann insgesamt 
verhindert werden indem die Verwendung von Cookies generell deaktiviert wird. Bitte beachten Sie, 
dass die vollständige Löschung Ihrer Cookies zur Folge hat, dass auch das Opt-Out Cookie 
gelöscht wird und ggfls. von ihnen neu aktiviert werden muss. 

Beachten Sie bei Tools, die mit Opt-Out-Cookies arbeiten, dass die Opt-Out Funktion geräte- bzw. 
browserbezogen ist und grundsätzlich nur für das verwendete Endgerät bzw. den verwendeten 
Browser gilt. Soweit mehrere Endgeräte sowie Browser eingesetzt werden, muss das Opt-out bei 
jedem Endgerät bzw. Browser gesetzt werden. 

Um Ihre Internet Browser Einstellungen zu verwalten, wählen Sie „Programm“, „Präferenz“, „Internet 
Optionen“ in den Menüpunkten oder ähnliches Ihrer Internet Browser. Darin suchen Sie nach 
„Verlauf löschen“, „Privacy“ oder „Cookies“. 

Aufgrund der Vielzahl an verfügbaren Internet Browsern ist es uns nicht möglich alle Browser in den 
jeweils verfügbaren Versionen durch Verlinkung darzustellen. Wir empfehlen Ihnen die verfügbare 
Hilfe für Ihren Internet Browser aufzurufen, um Informationen über die Browser Einstellungen zu 
erhalten. 

6. Kontakt 

Wenn Sie weitere Informationen über die Nutzung von Cookies und zum Thema Datenschutz 
erhalten möchten, schicken Sie uns eine E-Mail an dataprotection@advanzia.com oder besuchen 
Sie den Bereich „Privacy Policy“ unter www.advanzia.com. 

7. Änderungen der Cookie Policy 

Änderungen zur Nutzung von Cookies werden wir regelmäßig vornehmen und entsprechend in 
unserer Cookie Policy darstellen. Die jeweils aktuelle Version ist auf unserer Webseite unter 
„Privacy Policy“ zu finden. 


