Cookie-Hinweis
• Wie führen wir eine automa sierte Informa onserfassung durch?
• Wie verwenden wir die gesammelten Informa onen?
Cookies von Dri anbietern
• Aktualisierung der Cookie-Benachrich gung
• Wie können Sie uns erreichen?
Cookie-Hinweis
Wenn Sie unsere Websites ("Websites") besuchen, erfassen wir möglicherweise automa sch
bes mmte Informa onen mithilfe von Tools wie Cookies, Web Beacons und WebserverProtokollen. Die Informa onen, die wir auf diese Weise sammeln, umfassen IP-Adressen,
eindeu ge Gerätekennungen, Browserfunk onen, Gerätefunk onen, Betriebssystem,
Spracheinstellungen, referenzierte URLs, Informa onen zu Ak vitäten auf unseren Websites,
Datum und Uhrzeit der Besuche auf unseren Websites und andere Verwendungszwecke
Sta s ken.
Ein "Cookie" ist eine Datei, die eine Website mit einer Internetverbindung an den Computer
des Besuchers oder ein anderes Gerät sendet, um den Browser des Besuchers eindeu g zu
iden zieren oder Informa onen oder Einstellungen im Browser zu speichern. Wenn Sie
diese Richtlinie nicht akzep eren möchten, bi en wir Sie, die Website nicht mehr zu nutzen.
Wie sammeln wir automa sch Informa onen?
Wenn Sie auf unsere Websites klicken, kann eine Aufzeichnung dieses Ereignisses gesammelt
und gespeichert werden. Wir verknüpfen bes mmte Datenelemente, die wir auf
automa sierte Weise erfassen, wie z. B. Ihre Browserinforma onen, mit anderen
Informa onen, die wir über Sie erfassen, z. B. ob Sie eine E-Mail geö net haben, die wir an
Sie gesendet haben. Ihr Browser erklärt möglicherweise, wie Sie benachrich gt werden,
wenn Sie bes mmte Arten von Cookies erhalten, oder wie Sie bes mmte Arten von Cookies
einschränken oder blockieren können. Ihr Browser ermöglicht es Ihnen möglicherweise,
Cookies zu blockieren. Ohne Cookies können Sie jedoch möglicherweise nicht alle
Funk onen unserer Websites nutzen. Soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist,
holen wir Ihre Zus mmung ein, bevor wir personenbezogene Daten mit Cookies oder
ähnlichen automa sierten Tools sammeln.
Anbieter von Anwendungen, Tools, Widgets und Plug-Ins von Dri anbietern auf unseren
Websites, z. B. Tools zum Teilen von sozialen Medien, können automa sierte Tools
verwenden, um Informa onen über Ihre Interak onen mit diesen Funk onen zu sammeln.
Diese Informa onen werden direkt von den Anbietern dieser Funk onen gesammelt und
unterliegen deren Datenschutzrichtlinien oder Hinweisen. Vorbehaltlich des geltenden
Rechts ist Rituel de Beaute nicht für die Informa onsprak ken dieser Anbieter
verantwortlich. Soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist, holen wir Ihre
Zus mmung ein, bevor wir Informa onen mithilfe von Cookies oder ähnlichen
automa sierten Tools sammeln.
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Wie wir die gesammelten Informa onen verwenden

Informa onen, die durch Cookies, Web Beacons, Pixel, Webserver-Protokolle und andere
automa sierte Mi el gesammelt werden,
(i) Anpassen der Nutzung unserer Websites durch Benutzer;
(ii) Bereitstellung von Inhalten, die den Interessen unserer Benutzer und der Art und Weise,
wie sie unsere Websites nutzen, angemessen sind;
(iii) Wir verwenden unsere Websites für Zwecke wie die Verwaltung unserer Websites und
andere Aspekte unseres Geschä s.
Cookies von Dri anbietern
Während Sie auf der Website surfen, sind Ihnen möglicherweise auch Inhalte von
Dri anbietern bekannt. Möglicherweise bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, sich über
soziale Netzwerke wie Facebook, Linkedln und Twi er enger mit uns in Verbindung zu setzen
und Informa onen mit anderen zu teilen. Der Grund für das Hinzufügen dieses Inhalts
besteht darin, Sie stets über sorgfäl g ausgewählte Informa onen auf dem Laufenden zu
halten, die Sie möglicherweise interessant oder relevant nden. Infolgedessen können
Dri anbieter von Inhalten jedoch Cookies einbe en, über die wir auf Ihrem Gerät keine
Kontrolle haben. Aus diesem Grund bi en wir Sie, die Websites solcher Dri er zu überprüfen
und sich über die Datenschutzrichtlinien von Cookies und deren Verwaltung zu informieren.
Unser Update für Cookies und Werbung
Dieser Cookie- und Werbehinweis (und alle anderen Anhänge) ist Teil unserer
Datenschutzerklärung und kann regelmäßig aktualisiert werden, um Änderungen unserer
Datenschutzprak ken und gesetzlichen Anforderungen Rechnung zu tragen. Bei
wesentlichen Änderungen werden wir Sie benachrich gen, indem wir auf unseren Websites
einen prominenten Hinweis verö entlichen, in dem das Datum der letzten Aktualisierung
oben in jedem Hinweis angegeben ist.
Wie können Sie uns erreichen?
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Ihre Fragen, Wünsche und Kommentare zu dieser Richtlinie sind für uns immer wertvoll. Sie
können sie an help@ritueldebeaute.com senden.

