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GRUNDSÄTZE FÜR DIE VERWENDUNG VON COOKIES 

1. DATEIEN COOKIE 

 
1.1 Was ist ein cookie? 
 Ein „Cookie“ ist eine kleine Textdatei, die Informationen enthält, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Cookies werden nur 

aus technischen Gründen verwendet und um sicherzustellen, dass Sie die Website nutzen können. Eine Art von Cookies, ein 
„dauerhaftes Cookie“, speichert die Datei für lange Zeit auf Ihrem Computer. Es kann dann verwendet werden, um die Website 
gemäß Ihren Entscheidungen und Vorlieben anzupassen. Ein weiterer üblicher Cookie-Typ ist ein „Session-Cookie“. Wenn Sie eine 
Website besuchen, werden Cookies zwischen Ihrem Computer und dem Server gesendet, um Informationen zu erhalten. Diese 
Cookies werden nicht gespeichert, nachdem Sie Ihren Webbrowser geschlossen haben. Nähere Informationen zu Cookies finden 
Sie unter www.allaboutcookies.org. 
 

 
1.2 Welche Cookies werden auf diesen Adressen verwendet: 

 
1.2.1 www.matracetropico.cz 

1.2.2 www.matracetropico.sk 

1.2.3 www.slumberland.cz 

1.2.4 www.slumberland.sk 

1.2.5 www.curem.cz 

1.2.6 www.curem.sk 

1.2.7 www.spirit-continental.cz 

1.2.8 www.spirit-continental.sk 

1.2.9 www.matrace-fox.cz 

1.2.10 www.matrace-fox.sk 

1.2.11 www.drsleep.cz 

1.2.12 www.drsleep.sk 

• Google Analytics 

Wir arbeiten ständig daran, diese Website zu verbessern. Aus diesem Grund verwenden wir das Website-Analyse-Tool „Google 
Analytics“ zur anonymen und umfassenden Analyse des Verhaltens der Besucher dieser Website. Wir erlauben Google Analytics, 
Cookies auf dieser Website zu installieren und zu verwalten. Google Analytics verwendet die folgenden Cookies: 

 
− Bei Domains (außer Werbung) werden auf allen Webseiten essenzielle Cookies verwendet, die für die 

Grundfunktionalität der Webseite wichtig sind: 
 

▪ www.matracetropico.cz 
▪ www.matracetropico.sk 
▪ www.slumberland.cz 
▪ www.slumberland.sk 
▪ www.spirit-continental.cz 
▪ www.spirit-continental.sk 
▪ www.matrace-fox.cz 
▪ www.matrace-fox.sk 

▪ www.drsleep.cz 
▪ www.drsleep.sk 

• Google Analytics: 

 
− Art von cookies: 

 

▪ Analytisch (Zweck: Sie helfen, den Benutzerkomfort unserer Website zu erhöhen, indem sie 
verstehen, wie Benutzer sie verwenden) 

▪ Tracking (Zweck: Sie helfen bei der Analyse der Leistung verschiedener Vertriebskanäle) 

▪ wie lange sind die Cookies gespeichert: maximal 50 Monate 

▪ Das Cookie gibt keine Informationen an Dritte weiter 

http://www.matracetropico.cz/
http://www.matracetropico.sk/
http://www.slumberland.cz/
http://www.slumberland.sk/
http://www.curem.cz/
http://www.curem.sk/
http://www.spirit-continental.cz/
http://www.spirit-continental.sk/
http://www.matrace-fox.cz/
http://www.matrace-fox.sk/
http://www.drsleep.cz/
http://www.drsleep.sk/
http://www.matracetropico.cz/
http://www.matracetropico.sk/
http://www.slumberland.cz/
http://www.slumberland.sk/
http://www.spirit-continental.cz/
http://www.spirit-continental.sk/
http://www.matrace-fox.cz/
http://www.matrace-fox.sk/
http://www.drsleep.cz/
http://www.drsleep.sk/
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▪ Erfahren Sie mehr über die Richtlinien von Google 
https://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/ads/ 

− Für Domains (außer Werbung) werden auf allen Webseiten essenzielle Cookies verwendet, die für die 
Grundfunktionalität der Webseite wichtig sind): 

 

 
 

• Google Analytics: 

 
− Art von 

cookies: 

www.curem.cz 
▪ www.curem.sk 

 

▪ Analytisch (Zweck: Sie helfen, den Benutzerkomfort unserer Website zu erhöhen, indem sie 
verstehen, wie Benutzer sie verwenden) 

▪ Tracking (Zweck: Sie helfen bei der Analyse der Leistung verschiedener Verkaufskanäle) 

▪ Remarketing (Zweck: Wir verwenden sie, um den Inhalt von Anzeigen und deren richtige Ausrichtung zu 
personalisieren) 

▪ Conversion (Zweck: ermöglichen Ihnen, die Leistung verschiedener Vertriebskanäle zu analysieren) 

▪ wie lange sind die Cookies gespeichert: maximal 50 Monate 

▪ Das Cookie gibt keine Informationen an Dritte weiter 

▪ Erfahren Sie mehr über die Richtlinien von Google 
https://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/ads/ 

• Feedback 
Wir verwenden bestimmte Cookies, um Feedback zu den Funktionen auf unseren aufgeführten Websites zu erhalten. Alle 
verwendeten Cookies sind oben aufgelistet und nach einzelnen Domains und Art aufgeschlüsselt. 

 
1.3 Wenn Sie an näheren Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website interessiert sind, schreiben Sie 

uns an die E-Mail-Adresse  info.cz@hildinganders.com 
 

1.4 Wie kann ich die Verwendung von Cookies deaktivieren? 
Wenn Sie keine Cookies akzeptieren möchten, können Sie Ihren Webbrowser so einstellen, dass er das Speichern von Cookies 
automatisch ablehnt oder Sie benachrichtigt, wenn eine Website Cookies auf Ihrem Computer speichern möchte. 
Sie können auch zuvor gespeicherte Cookies über Ihren Webbrowser löschen (weitere Einzelheiten siehe unten in Abschnitt 1.5). 
Bitte beachten Sie, dass bestimmte Bereiche und Funktionen auf dieser Website Cookies erfordern und möglicherweise nicht 
funktionieren, wenn Cookies gelöscht oder abgelehnt werden. 

 
1.5 Wie kann ich bereits gespeicherte Cookies löschen? 

Wenn Sie einen Computer und einen aktualisierten Browser verwenden und bereits auf Ihrem Gerät gespeicherte Cookies 
löschen möchten, drücken Sie gleichzeitig CTRL, SHIFT und DELETE. Hier finden Sie Supportseiten für die am häufigsten 
verwendeten Browser: 

 
o Internet Explorer 
o Mozilla Firefox 
o Google Chrome 
o Safari 
o Soubory cookie Flash 

 

2. SOZIALE MEDIEN UND KONTROLLEN 

 
Websites können Social-Media-Steuerelemente verwenden, die Inhalte von Websites für Benutzer zugänglich machen 
Facebook - Profile "MatraceTropico" und "Dr.Sleep" auf verschiedenen Social-Media-Plattformen (z. B. Facebook, YouTube, 
Twitter und LinkedIn). Um genauer zu erfahren, wie und welche Informationen über soziale Medien gesammelt werden und 
welche Cookies der Drittanbieter verwendet werden, empfehlen wir Ihnen, die aktuelle Datenschutzerklärung zu lesen 
Von jeweiligen sozialen Plattformen. Grundsätzlich verwenden wir für die Facebook-Accounts unseres Unternehmens:                                                                          

 
• Tracking (Zweck: Sie helfen bei der Analyse der Leistung verschiedener Verkaufskanäle) 

• Remarketing (Zweck: Wir verwenden sie, um den Inhalt von Anzeigen und deren richtige Ausrichtung zu 

personalisieren) 

• Gültigkeit: dauerhaft 

• Facebook teilt Informationen mit Dritten siehe https://www.facebook.com/privacy/explanation 

http://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/ads/
http://www.curem.cz/
http://www.curem.cz/
http://www.curem.sk/
http://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/ads/
mailto:info.cz@hildinganders.com
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=da_DK&viewlocale=en_UK
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
http://www.facebook.com/privacy/explanation

