
Cookie   Policy   von   www.rollon.com   

Mit   diesem   Dokument   informieren   wir   die   Nutzer   unserer   Website   über   die   Technologien,   
die   uns   dabei   helfen   die   nachstehend   genannten   Ziele   zu   erreichen.   Derar�ge   Technologien   
erlauben   es   uns   als   Anbieter   der   Website   bei   Nutzung   unserer   Website   auf   Informa�onen   auf   
dem   Endgerät   des   Nutzers   zuzugreifen,   bzw.   solche   dort   zu   speichern   (z.B.   mi�els   eines   
Cookies),   beispielsweise   indem   wir   ein   Skript   ablaufen   lassen.   

Aus   Vereinfachungsgründen   bezeichnen   wir   in   diesem   Dokument   alle   derar�gen   
Technologien   als   „Tracker“,   sofern   kein   Grund   dazu   besteht,   hier   weiter   zu   differenzieren.   So   
wäre   es   beispielsweise   und   obwohl   Cookies   sowohl   in   mobilen   als   auch   in   Webbrowsern   
verwendet   werden   können,   unzutreffend   im   Zusammenhang   mit   mobilen   Apps   von   Cookies   
zu   sprechen,   weil   es   sich   bei   Cookies   um   Browser-basierte   Tracker   handelt.   

Damit   wir   Tracker   zu   bes�mmten   Zwecken   verwenden   dürfen,   kann   die   Einwilligung   des   
Nutzers   der   Website   erforderlich   sein.   Jede   Einwilligung   kann   ohne   Angabe   von   Gründen   und   
jederzeit   widerrufen   werden   –   bi�e   beachten   Sie   diesbezüglich   die   Hinweise   in   dieser   
Erklärung.   

Diese   Website   verwendet   sowohl   Tracker,   die   unmi�elbar   von   uns   als   für   die   Website   
verantwortlichem   gesteuert   werden   (so   genannte   „First   Party“   Tracker),   als   auch   Tracker   die   
Dienste   ermöglichen,   welche   von   Dri�en   bereitgestellt   werden   (so   genannte   „Third   Party“   
Tracker).   Soweit   nicht   abweichend   beschrieben,   können   Dri�anbieter   auf   die   Tracker,   die   sie   
managen,   zugreifen.   Die   Gül�gkeitsdauer   und   das   Ablaufdatum   von   Cookies   und   anderen   
ähnlichen   Trackern   können   in   Abhängigkeit   von   der   Lebensdauer   des   Trackers   variieren,   die   
vom   Verantwortlichen   für   diese   Website   oder   dem   Anbieter   des   Trackers   bes�mmt   wird.   
Einige   dieser   Tracker   erlöschen   bereits,   sobald   der   Nutzer   die   Nutzung   der   Website   beendet,   

Ergänzend   zu   den   Beschreibungen   hinsichtlich   der   einzelnen   Kategorien   wie   sie   nachstehend   
erfolgen,   stehen   den   Nutzern   der   Website   genauere   und   aktuelle   Informa�onen   in   Bezug   auf   
Lebensdauer   und   andere   Aspekte   –so   wie   zur   Verwendung   anderer   Tracker-   in   der   verlinkten   
Datenschutzerklärung   des   Dri�anbieters   zur   Verfügung   oder   können   vom   Betreiber   dieser   
Website   in   Erfahrung   gebracht   werden.   

Verarbeitungen,   die   für   den   Seitenbetrieb   und   die   Auslieferung   unserer   
Dienste   erforderlich   sind   

Auf   dieser   Website   kommen   so   genannte   technische   Cookies   und   andere   ähnliche   Tracker   
zum   Einsatz   die   erforderlich   sind,   damit   wir   unsere   Seite   betreiben   und   ihre   Dienste   anbieten   
können,   Die   Rechtsgrundlage   der   Verwendung   dieser   Tracker   ist   unser   berech�gtes   Interesse   
an   einem   technisch   einwandfreien   und   sicheren   Seitenbetrieb,   Art.   6   I   1   f   DSGVO).   

Andere   Ak�onen   in   Verbindung   mit   der   Nutzung   von   Trackern   

Alle   Tracker,   die   ab   hier   beschrieben   werden   (innerhalb   der   Kategorien   “Verbesserung   des   
Nutzererlebnisses”,   “Messungen”   und   “Zielgerichtete   Ansprache   und   Werbung”   
einschließlich   der   entsprechenden   jeweiligen   Unterkategorien)   sind   nicht   (allein)   technisch   
erforderlich,   sondern   dienen   vielmehr   dazu   unsere   Website   zu   op�mieren,   Ihre   Präferenzen   
kennenzulernen   und   auch   dazu,   die   Seitennutzung   nachzuvollziehen   und   zu   analysieren.   



Solche   Tracker   verwenden   wir   auf   Basis   Ihrer   ausdrücklichen   Einwilligung   (Art.   6   I   1   a   
DSGVO),   um   die   wir   Sie   über   unser   Einwilligungs-Management   bi�en   und   die   Sie   jederzeit   
widerrufen   können.   Bi�e   berücksich�gen   Sie,   dass   Sie   gegebenenfalls   in   eingeschränktem   
Maße   Zugriff   auf   die   Funk�onen   unserer   Website   haben,   wenn   Sie   nicht   einwilligen   oder   Ihre   
Einwilligung   später   widerrufen.   Wie   die   einzelnen   (Kategorien   von)   Trackern   im   Einzelnen   
funk�onieren   ist   in   den   folgenden   Sek�onen   beschrieben.   

Verbesserung   des   Nutzererlebnisses   

Auf   dieser   Website   kommen   Tracker   zum   Einsatz   um   ein   personalisiertes   Nutzerlebnis   zu   
ermöglichen   indem   die   Qualität   der   der   Präferenz-Management-Op�onen   verbessert   wird   
und   indem   Interak�onen   mit   externen   Netzwerken   und   Pla�ormen   ermöglicht   werden.   

● Darstellung   von   Inhalten   externer   Pla�ormen   

Dies   Art   von   Diensten   erlaubt   es   Ihnen   Inhalte   auf   unseren   Seiten   zur   Kenntnis   zu   
nehmen,   die   auf   externen   Pla�ormen   gehostet   werden   und   damit   zu   interagieren.   
Wir   weisen   darauf   hin,   dass   diese   Art   von   Diensten   weiterhin   Internetnutzungsdaten   
bezüglich   der   Seiten   sammeln   kann   auf   denen   sie   installiert   ist,   auch   wenn   keine  
Seitennutzung   mehr   erfolgt.   

YouTube   video   widget   (Google   Inc.)   

YouTube   ist   ein   Dienst   zur   Visualisierung   von   Videoinhalten   der   von   der   Google   Inc.   
zur   Verfügung   gestellt   wird   und   der   es   dieser   Website   erlaubt,   derar�ge   Inhalte   
einzubinden.   

Es   werden   die   folgenden   Daten   verarbeitet:   Nutzungsdaten,   Nutzerdaten   (wie   z.B.   die   
IP-Adresse   und   die   Geoloka�on).   

Ort   der   Datenverarbeitung:   USA   –    Datenschutzerklärung   (englischsprachig) .     

Vimeo   video   (Vimeo,   LLC)   

Vimeo   ist   ein   Dienst   zur   Visualisierung   von   Videoinhalten,   der   von   der   Vimeo   LLC.   
bereitgestellt   wird   und   es   dieser   Website   erlaubt,   derar�ge   Inhalte   einzubinden.     

Es   werden   die   folgenden   Daten   verarbeitet:   Nutzungsdaten   Nutzerdaten   (wie   z.B.   die   
IP-Adresse   und   die   Geoloka�on).   

Ort   der   Datenverarbeitung:   USA   –    Datenschutzerklärung   (englischsprachig) .     

Google   Maps   widget   (Google   Inc.)   

Google   Maps   ist   ein   Dienst   zur   Visualisierung   von   Karteninhalten,   der   von   der   Google   
Inc.   bereitgestellt   wird   und   es   dieser   Website   erlaubt,   derar�ge   Inhalte   einzubinden.     



Es   werden   die   folgenden   Daten   verarbeitet:   Nutzungsdaten   Nutzerdaten   (wie   z.B.   die   
IP-Adresse   und   die   Geoloka�on).   

Ort   der   Datenverarbeitung:   USA   –    Datenschutzerklärung   (englischsprachig) .     

Google   Site   Search   (Google   Inc.)   

Google   Site   Search   ist   eine   Funk�on   der   Google   Inc.   zur   Einbindung   von   
Suchmaschinendiensten,   die   es   dieser   Website   erlaubt   entsprechende   Inhalte   
einzubinden.   

Es   werden   die   folgenden   Daten   verarbeitet:   Nutzungsdaten   Nutzerdaten   (wie   z.B.   die   
IP-Adresse   und   die   Geoloka�on).   

Ort   der   Datenverarbeitung:   USA   –    Datenschutzerklärung   (englischsprachig) .     

Xing   (New   Work   SE)   

Xing   ist   eine   Pla�orm   zur   weltweiten   beruflichen   Vernetzung,   die   es   dieser   Seite   
ermöglicht   entsprechende   Inhalte   einzubinden.   

Es   werden   folgende   personenbezogenen   Daten   verarbeitet:   Nutzungsdaten,   
Nutzerdaten   (z.B.   IP-Adresse,   Personenstammdaten,   Bilder,   Orte).   

Ort   der   Datenverarbeitung:   EU   –    Datenschutzerklärung   (englischsprachig) .     

LinkedIn   (LinkedIn   Ireland   Unlimited   Company)   

Xing   ist   eine   Pla�orm   zur   weltweiten   beruflichen   Vernetzung,   die   es   dieser   Seite   
ermöglicht   entsprechende   Inhalte   einzubinden.   

Es   werden   folgende   personenbezogenen   Daten   verarbeitet:   Nutzungsdaten,   
Nutzerdaten   (z.B.   IP-Adresse,   Personenstammdaten,   Bilder,   Orte).   

Ort   der   Datenverarbeitung:   USA,   EU   –    Datenschutzerklärung   (englischsprachig) .     

  

Messungen   

Auf   dieser   Website   kommen   Tracker   zum   Einsatz   mi�els   derer   der   Datenverkehr   gemessen   
und   das   Nutzerverhalten   analysiert   werden   können   um   unsere   Dienste   zu   verbessern.   

● Analysen   

Die   in   diesem   Abschni�   enthaltenen   Dienste   ermöglichen   es   dem   Bertreiber   den   
Datenverkehr   auf   unserer   Seite   zu   beobachten   und   zu   analysieren   und   können   auch   
dazu   verwendet   werden,   das   Nutzerverhalten   nachzuvollziehen.   



Google   Analy�cs   (Google   Inc.)   

Google   Analy�cs   ist   ein   Webanalysedient   der   von   der   Google   Inc.   („Google“)   zur   
Verfügung   gestellt   wird.   Google   verwendet   die   gesammelten   Daten   dazu,   die   Nutzung   
der   Website   nachzuverfolgen   und   auszuwerten,   um   Berichte   über   die   Ak�vitäten   auf   
unserer   Seite   zu   erstellen   und   diese   mit   anderen   Google-Diensten   zu   teilen.   Google   
kann   möglicherweise   die   gesammelten   Daten   dazu   verwenden,   auf   den   
Zusammenhang   bezogen   personalisierte   Werbung   in   seinem   eigenen   Werbenetzwerk   
zu   schalten.   

Es   werden   folgende   personenbezogenen   Daten   verarbeitet:   Nutzungsdaten,   
Nutzerdaten   (wie   z.B.   die   IP-Adresse,   Geoloka�on.   Bi�e   berücksich�gen   Sie,   dass   
entsprechende   den   Nutzungsbedingungen   und   der   Datenschutzerklärung   von   Google   
nicht   ausgeschlossen   werden   kann,   dass   Google   Ihre   Daten   in   Bezug   auf   Ihren   Besuch   
auf   unserer   Website   mit   Ihren   Google-Account   verknüp�,   auch   wenn   Sie   dort   nicht   
während   Ihres   Besuchs   auf   unserer   Website   eingeloggt   sind)   gemäß   der   
Datenschutzerklärung   von   Google.   

Ort   der   Datenverarbeitung:   USA   -    Datenschutzerklärung   (englischsprachig)   –Opt   Out .     

Google   Ads   conversion   tracking   (Google   Inc.)   

Google   Ads   conversion   tracking   ist   ein   Analysedient   der   Von   der   Google   LLC   oder   von   
Google   Ireland   Ltd.   Angeboten   wird,   abhängig   von   dem   Ort   von   dem   aus   unsere   
Website   aufgerufen   wird   und   die   Daten   aus   dem   Google   Werbenetzwerk   mit   
Ak�vitäten   verknüp�,   die   auf   unserer   Seite   erfolgen.   

Verarbeitete   personenbezogene   Daten:   Nutzungsdaten,   Nutzerdaten   (wie   z.B.   
IP-Adresse,   Geoloka�on)   gemäß   der   Datenschutzerklärung   von   Google.   

Ort   der   Datenverarbeitung:   USA   -    Datenschutzerklärung   (englischsprachig)     

HubSpot   Analy�cs   (HubSpot,   Inc.)   

HubSpot   Analy�cs   ist   ein   Analysedienst,   der   von   der   HubSpot,   Inc.   angeboten   wird.   

Verarbeitete   personenbezogene   Daten:   Nutzungsdaten,   Nutzerdaten   (wie   z.B.   
IP-Adresse,   Geoloka�on)   gemäß   der   Datenschutzerklärung   von   HubSpot.   HubSpot   
kann   dazu   verwendet   werden,   Ihre   Ak�vitäten   beim   Surfen   auf   unserer   Seite   mit   den   
Daten   in   Verbindung   zu   bringen   die   wir   über   das   Unternehmen   verarbeiten   können,   
für   das   Sie   tä�g   sind.   Dieses   Zusammenführen   von   Daten   kann   es   uns   auf   Grundlage   
Ihrer   vorvergangenen   Nutzung   unserer   Seite   und   Ihrer   Nutzerhistorie   ermöglichen   
nachzuvollziehen,   welche   Produkte   und/   oder   Dienstleistungen   für   Ihr   Unternehmen   
von   Interesse   sein   könnten,   was   es   uns   erlaubt   unser   Produktpor�olio   wie   auch   
unsere   Website   zu   op�mieren.   

Ort   der   Datenverarbeitung:   USA   -    Datenschutzerklärung   (englischsprachig)    –    Opt   Out .   

● Dienste   zur   anonymisierten   Analyse   

mailto:privacy@hubspot.com


Die   in   diesem   Abschni�   behandelten   Dienste   erlauben   es   dem   Betreiber   mi�els   der   
Verwendung   von   Dri�anbieter-Trackern   anonyme   Analysen   durchzuführen   und   zu   
verwalten.   

Google   Analy�cs   mit   “anonymized   IP”   (Google   Inc.)   

Google   Analy�cs   ist   ein   Webanalysedient   der   Google   Inc.   („Google“).   Google   nutzt   die   
gesammelten   Daten   dazu   die   Nutzung   dieser   Website   nachzuverfolgen   und   
auszuwerten,   um   Berichte   über   die   Ak�vitäten   zu   erstellen   und   diese   mit   anderen   
Google-Diensten   zu   teilen.   Google   kann   Ihre   Daten   möglicherweise   dazu   nutzen,   in   
diesem   Zusammenhang   personalisierte   Werbung   in   seinem   eigenen   Werbenetzwerk   
auszuspielen.   Die   hier   verwendete   Integra�on   von   Google   Analy�cs   anonymisiert   Ihre   
IP-Adresse.   Dies   geschieht   durch   Kürzung   der   IP-Adresse   des   Nutzers   noch   innerhalb   
der   EU   oder   in   anderen   EWR-Staaten.   Nur   in   Ausnahmefällen   wird   die   komple�e   
IP-Adresse   an   einen   Google-Server   in   die   USA   übermi�elt   und   dort   gekürzt.   

Es   werden   folgende   personenbezogenen   Daten   verarbeitet:   Nutzungsdaten,   
Nutzerdaten   (wie   z.B.   IP-Adresse,   Geoloka�on),   die   im   beschriebenen   Sinne   und   
gemäß   der   Datenschutzerklärung   von   Google   anonymisiert   werden.   

Ort   der   Datenverarbeitung:   USA    -    Datenschutzerklärung   (englischsprachig)    –    Opt   Out .     

Zielgerichtete   Werbung   

Auf   dieser   Website   kommen   Tracker   zum   Einsatz   um   personalisierte   Werbeinhalte   
auszuliefern,   die   sich   am   Nutzerverhalten   orien�eren   und   dazu   dienen   Werbeanzeigen   
auszuliefern   

● Werbung   

Diese   Art   von   Diensten   erlaubt   es,   Nutzerdaten   für   verschiedene   Zwecke   der   
Kommunika�on   zu   nutzen.   Diese   Kommunika�on   erscheint   in   Gestalt   von   Bannern   
und   anderer   Werbung   auf   der   Website,   möglicherweise   basierend   auf   
Nutzerinteressen.   Dies   bedeutet   nicht   zugleich,   dass   jegliche   personenbezogenen  
Daten   für   diese   Zwecke   genutzt   werden.   Informa�onen   hierzu   und   die   Umstände   der  
Nutzung   sind   nachfolgend   dargestellt.   

Einige   der   nachfolgend   aufgelisteten   Dienste   können   Cookies   oder   andere   
Iden�fikatoren   nutzen   um   Nutzer   zu   iden�fizieren   oder   verhaltensbasierte   Techniken   
zur   Adressierung   von   Inhalten   verwenden,   was   Werbeanzeigen   bedeutet   die   auf   die   
Interessen   und   das   Verhalten   des   Nutzers   zugeschni�en   sind,   einschließlich   
derjenigen   Parameter   die   jenseits   dieser   Seiten   gesammelt   wurden.   Bi�e   
berücksich�gen   Sie   für   weiterführende   Informa�onen   die   Datenschutzerklärungen   
der   jeweiligen   Dienste.   

In   Ergänzung   zu   den   Opt-Out-Möglichkeiten,   die   von   den   jeweiligen   Diensten   ggfs.   
Selbst   angeboten   werden,   steht   Ihnen   als   Nutzer   auch   die   Möglichkeit   zur   Verfügung   
Ihr   Opt-Out   über   die   Pla�orm    Network   Adver�sing   Ini�a�ve   opt-out   page   
(englischsprachig)     auszuüben.   

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://optout.networkadvertising.org/?c=1


Als   Nutzer   können   Sie   Ihr   Opt-Out   zudem   über   bes�mmte   werbe-bezogene   
Geräteeinstellungen   betä�gen,   wie   zum   Beispiel   die   Geräteeinstellungen   in   
Mobiltelefonen   oder   allgemeine   Geräteeinstellungen.   

Google   Ad   Manager   (Google   Ireland   Limited)   

Google   Ad   Manager   ist   ein   Werbedienst   der   Google   Ireland   Ltd.   Der   es   dem   
Seitenbetreiber   ermöglicht   Werbekampagnen   in   Zusammenhang   mit   externen   
Werbenetzwerken   zu   realisieren,   zu   denen   der   Seitenbetreiber   in   keiner   Verbindung   
steht   sofern   nicht   auf   ein   anderes   hingewiesen   wird.   

Um   sich   von   einem   Tracking   durch   die   vielfäl�gen   Werbenetzwerke   abzumelden,   
können   Sie   sich   als   Nutzer   der   Dienste   von    Youronlinechoices   (englischsprachig)   
bedienen.   Für   ver�efende   Informa�on   dazu,   wie   Google   Daten   verarbeitet,   können   
Sie    Google's   partner   policy     zur   Kenntnis   nehmen.   

Dieser   Dienst   nutzt   das   “DoubleClick”   Cookie,   das   die   Nutzung   und   das   
Nutzerverhalten   auf   dieser   Seite   nachvollziehen,   was   Webeanzeigen,   Produkte   und   
Dienste   betri�,   die   angeboten   werden.   

  

Als   Nutzer   können   Sie   sich   dafür   entscheiden,   alle   DoubleClick   Cookies   zu   
deak�vieren,   indem   Sie   hier   Einstellungen   vornehmen:    Google   Ad   Se�ngs .   

Verarbeitete   personenbezogene   Daten:   Nutzungsdaten,   Nutzerdaten   (wie   z.B.   die   
IP-Adresse,   Geoloka�on),   wie   in   Googles   Datenschutzerklärung   beschrieben.   

Ort   der   Datenverarbeitung:   Irland   –    Privacy   Policy    (englischsprachig) .     

● Remarke�ng   und   Verhaltensanalyse     

Dieser   Typ   von   Diensten   erlaubt   es   der   Website   und   ihren   Partnern,   Nutzer   zu   
informieren   und   ihnen   Werbeanzeigen   auszuliefern,   welche   die   Interessen   
berücksich�gen   die   der   Nutzer   durch   die   Nutzung   dieser   Website   erkennen   lässt.   

Dies   wird   realisiert   indem   Nutzerdaten   nachvollzogen   und   Tracker   verwendet   werden   
um   Informa�onen   darüber   zu   sammeln   welche   dann   an   die   Partner   übertragen   
werden,   die   das   Remarke�ng   und   die   Verhaltensanalyse   verwalten.   

  

Einige   Dienste   bieten   eine   Remarke�ng-Op�on   auf   Grundlage   von   E-Mail-Adresslisten   
an.   In   Ergänzung   zu   jeglichen   nachstehend   genannten   Opt-Out-Möglichkeiten   können   
Sie   als   Nutzer   Ihr   Opt-Out   erklären   indem   Sie   die    Network   Adver�sing   Ini�a�ve   
opt-out   page    besuchen.   

Als   Nutzer   können   Sie   Ihr   Opt-Out   hinsichtlich   bes�mmter   Werbe-Features   erklären   
indem   Sie   die   entsprechenden   Geräteeinstellungen   vornehmen,   wie   zum   Beispiel   
die   Werbeeinstellungen   für   Mobiltelefone   oder   allgemeine   Werbeeinstellungen.   

https://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en
https://policies.google.com/privacy
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
http://optout.networkadvertising.org/?c=1


Google   Ads   Remarke�ng   (Google   Inc.)   

Google   Ads   Remarke�ng   ist   ein   Remarke�ng-   und   Verhaltensanalysedienst,   der   von   
der   Google   LLC   oder   von   der   Google   Ireland   Limited   angeboten   wird,   was   jeweils   
davon   abhängt   von   welchem   geografischen   Ort   aus   Sie   diese   Seite   besuchen.   Der   
Dienst   verbindet   die   Ak�vitäten   auf   dieser   Website   mit   dem   Google   Ads   
Werbenetzwerk   und   dem   DoubleClick   Cookie.   

Als   Nutzer   können   Sie   Ihr   Opt-Out   bezüglich   der   Nutzung   von   Cookies   zu   
Personalisierungszwecken   durch   Google   erklären,   indem   Sie   Google's    Ads   Se�ngs   
besuchen.   

Verarbeitete   personenbezogene   Daten:   Nutzungsdaten,   Nutzerdaten   (z.B.   IP-Adresse,   
Geoloka�on).   

Ort   der   Verarbeitung:   USA   –    Privacy   Policy    (englischsprachig)    –    Opt   Out .     

Google   Ad   Manager   Audience   Extension   (Google   Ireland   Limited)   

Google   Ad   Manager   Audience   Extension   ist   ein   Remarke�ng-   und   
Verhaltensanalyse-Dienst   der   von   der   Google   Ireland   Limited   zur   Verfügung   gestellt   
wird,   die   Besucher   auf   dieser   Website   nachvollzieht   und   es   ausgewählten   
Werbepartnern   gesta�et   den   Nutzern   über   das   Internet   hinweg   gezielte   
Werbeanzeigen   auszuliefern.   

Verarbeitete   personenbezogene   Daten:   Nutzungsdaten,   Nutzerdaten   (z.B.   IP-Adresse,   
Geoloka�on).   

Ort   der   Datenverarbeitung:   Irland   –    Privacy   Policy    (englischsprachig)    –    Opt   Out .     

Google   Display   &   Video   360   (vormals   Doubleclick   Bid   Manager)    

Auf   dieser   Website   nutzen   wir   das   Display   &   Video   360   tool   der   Google   LLC,   1600   
Amphitheatre   Parkway,   Mountain   View,   CA   94043,   USA,   das   Daten   zu   Zwecken   der   
Analyse,   Werbung   und   für   Op�mierungszwecke   sammelt,   damit   wir   unsere   
Werbemaßnahmen   auf   der   Website   verbessern   können.   Display   &   Video   360   nutzt   
die   gesammelten   Daten   dazu   Werbekontakte   und   Klicks   auf   Werbeanzeigen   zu   
verknüpfen   und   mit   der   nachfolgenden   Nutzung   unserer   Website   in   Verbindung   zu   
bringen.   Dies   erlaubt   uns   eine   Einschätzung   darüber,   ob   Internetnutzer   die   unsere   
Werbeanzeigen   gesehen   haben   unsere   Website   besuchen   und   an   welchen   Produkten   
sie   interessiert   sind.   Dies   hil�   uns   dabei   unser   Werbebudget   effizienter   einzusetzen.   
Wir   können   die   Daten   zudem   dazu   nutzen   Ihnen   Werbung   anzeigen   zu   lassen,   die   
Ihren   Interessen   entspricht   (z.B.   für   Produkte   die   Sie   sich   angesehen   haben.   

Für   die   Sammlung   dieser   Daten   werden   pseudonym   online   Iden�fika�onsnummern   
genutzt   (wie   z.B.   Cookie   IDs   oder   IP-Adressen).   Während   dieses   Prozesses,   werden   
keine   einzigar�gen   nutzerbezogenen   Daten   wie   Namen   oder   Adressen   verarbeitet.   
Jegliche   Nutzer-IDs   die   wir   nutzen,   verwenden   wir   ausschließlich   zur   
Wiedererkennung   Ihres   Endgeräts   und   Ihres   Web-Browsers.   Wir   werden   die  

https://adssettings.google.com/authenticated
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated#display_optout


gesammelten   Daten   nicht   dazu   nutzen,   Sie   persönlich   als   Nutzer   unserer   Website   zu   
iden�fizieren,   es   sei   denn   Sie   haben   uns   gegenüber   ausdrücklich   dazu   eingewilligt.   

Bi�e   berücksich�gen   Sie,   dass   Google   registrierte   Daten   mit   Besuchen   auf   dieser   
Website   verknüpfen   kann,   soweit   Nutzer   betroffen   sind   die   auch   bei   Google   
registriert   sind.   Um   mehr   darüber   zu   erfahren,   wie   Google   mit   Ihren   Daten   verfährt,   
können   Sie   sich   in    Googles´   Datenschutzerklärung   informieren,   die   sie   über   
folgenden   Link   erreichen:   
h�ps://privacy.google.de/intl/de/take-control.html?categories_ac�veEl=sign-in .   
Unter   folgendem   Link   finden   Sie   eine   Erklärung   dazu   wie   Sie   die   Sammlung   von   Daten   
durch   Google   auf   Ihren   Computer   oder   Mobilgerät   deak�vieren   können:   
h�ps://support.google.com/ads/answer/7395996     

Campaign   Manager   (vormals   DoubleClick   by   Google)     

Diese   Website   setzt   weiterhin   das   Campaign   Manager   online   Tool   von   Google   ein.   
Campaign   Manager   setzt   Cookies   ein   um   Informa�onen   anzuzeigen,   die   für   Nutzer   
relevant   sind,   um   Berichte   zur   Kampagnenleistung   zu   erstellen   oder   um   zu   
verhindern,   dass   ein   Nutzer   eine   Anzeige   mehr   als   nur   ein   Mal   zu   sehen   bekommt.   
Google   bedient   sich   einer   Cookie-ID   um   zu   entscheiden   welche   Werbeanzeigen   in   
welchem   Browser   angezeigt   werden,   damit   ausgeschlossen   werden   kann,   dass   
einzelne   Anzeigen   mehr   als   nur   ein   Mal   angezeigt   werden.   Zudem   kann   der   
Campaign-Manager   Cookie-IDs   verwenden   um   so   genannte   Conversions   zu   
iden�fizieren,   die   in   Zusammenhang   mit   Werbeanfragen   sind.   Dies   ist   beispielsweise   
der   Fall,   wenn   ein   Nutzer   eine   Anzeige   aus   einer   Kampagne   sieht   und   später   die   
Website   des   Anbieters   besucht   die   die   Anzeige   geschaltet   hat   und   etwas   auf   dieser   
Website   kau�.   Nach   Angaben   von   Google   enthält   der   Campaign   Manager   keine   
personenbezogenen   Daten.   

Basierend   auf   den   verwendeten   Marke�ng-Tools   baut   Ihr   Browser   eine   direkte   
Verbindung   zu   Google-Servern   auf.   Wir   können   das   Ausmaß   und   die   weitere   Nutzung   
von   Daten   bei   Google   die   auf   diese   Weise   gesammelt   werden   nicht   kontrollieren   und   
informieren   Sie   insofern   nach   bestem   Wissen:   Die   Integra�on   des   Campaign   
Managers   erlaubt   es   Google   die   Informa�on   zu   erhalten,   dass   Sie   einen   bes�mmten   
Bereich   unserer   Website   besucht   oder   auf   eine   unserer   Anzeigen   geklickt   haben.   
Sofern   Sie   bei   einem   Google-Dienst   angemeldet   sind,   kann   Google   Ihren   Besuch   mit   
Ihrem   Account   in   Verbindung   bringen.   Selbst   wenn   Sie   nicht   bei   Google   registriert   
sind   oder   registriert   aber   nicht   zugleich   auch   eingeloggt   sind,   besteht   die   Möglichkeit,   
dass   Google   Ihren   Besuch   mit   Ihrem   Account   in   Verbindung   bringt.   Es   bestehet   
insofern   die   Möglichkeit,   dass   diese   Verknüpfung   über   Ihre   IP-Adresse   erfolgt.   

Zudem   ermöglichen   es   uns   die   genutzten   Cookies,   (Double   Click   Floodlight)   zu   
verstehen,   ob   Sie   bes�mmte   Ak�onen   auf   unserer   Website   angestoßen   haben   
nachdem   Sie   auf   eine   unserer   Videowerbeanzeigen   auf   Google   oder   einer   anderen   
Pla�orm   über   den   Campaign   Manager   (Conversion   Tracking)   geklickt   haben.   Der   
Campaign   Manger   nutzt   dieses   Cookie   um   die   Inhalte   zu   verstehen   mit   denen   Sie   sich   
auf   unserer   Website   auseinandergesetzt   haben,   so   dass   wir   Ihnen   zu   einem   späteren   
Zeitpunkt   Werbung   zuspielen   können.  

https://privacy.google.de/intl/de/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
https://support.google.com/ads/answer/7395996


Sie   können   Ihre   Teilnahme   an   diesem   Nachverfolgungsprozess   verhindern,   indem   Sie   
eine   der   folgenden   Maßnahmen   ergreifen:   a)   Konfigura�on   in   Ihrem   Browser,   
insbesondere   Unterdrückung   von   Dri�anbietercookies,   wodurch   verhindert   wird,   
dass   Sie   weiterhin   Werbung   von   Dri�anbietern   erhalten;   b)   Deak�vieren   von   Cookies   
für   Conversion   Tracking   indem   Sie   Ihren   Browser   so   konfigurieren,   dass   Cookies   von   
der   Domain    www.googleadservices.com    geblockt   werden.   
h�ps://www.google.de/se�ngs/ads ;   Diese   Einstellung   wird   gelöscht,   falls   Sie   Ihre   
Cookies   löschen;   c)   Deak�vieren   Interessen-basierter   Werbung   vom   Anbieter,   soweit   
dieser   der   Selbstregulierungs-Kampagne   “About   Ads”   angehört,   was   Sie   über   
h�p://www.aboutads.info/choices    realisieren   können;   Diese   Einstellung   wird   jedoch   
gelöscht,   wenn   Sie   Ihre   Cookies   löschen;   d)   dauerha�e   Deak�vierung   in   Firefox,   
Internet   Explorer   oder   dem   Google   Chrome   Browser   über   
h�p://www.google.com/se�ngs/ads/plugin ;   e)   Konfigura�on   Ihrer   
Cookie-Einstellungen.   Bi�e   berücksich�gen   Sie,   dass   Sie   in   diesem   Fall   
möglicherweise   nicht   alle   Funk�onen   unserer   Website   komple�   nutzen   können.   
Zudem   können   Sie   Google   daran   hindern   Daten   zu   sammeln,   die   von   Cookies   bei   
Ihrer   Websitenutzung   generiert   werden   indem   Sie   das   unter   
h�ps://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=de ,   dort   unter   “Display   
se�ngs”,   “Extension   for   Campaign   Manager   deac�va�on”   verfügbare   Browser-Plugin   
herunterladen   und   installieren.   Für   weiterführende   Informa�onen   besuchen   sie   bi�e  
h�ps://www.google.de/doubleclick    und   den   Informa�ons-Bereich   zum   Datenschutz   
bei   Google   im   Allgemeinen:    h�ps://www.google.de/intl/de/policies/privacy .   
Alterna�v   können   Sie   die   Website   der   Network   Adver�sing   Ini�a�ve   (NAI)   unter   
h�p://www.networkadver�sing.org    besuchen.     

Cookie-Präferenzen   verwalten   und   Einwilligungen   erteilen   oder   widerrufen   

Es   gibt   viele   Wege   um   Tracker-bezogene   Präferenzen   zu   verwalten   und   um   eine   Einwilligung   
zu   widerrufen   wo   dies   relevant   ist:   

Als   Nutzer   können   Sie   Ihre   Präferenzen   in   Bezug   auf   Tracker   unmi�elbar   in   den   Einstellungen   
Ihres   Endgeräts   verwalten,   beispielsweise,   indem   Sie   die   Nutzung   oder   Speicherung   von   
Trackern   verhindern.   

Zudem   können   Sie   als   Nutzer   immer   wenn   die   Nutzung   von   Trackern   einwilligungsbasiert   
erfolgt   eine   solche   Einwilligung   in   dem   Textblock   zu   Cookies   (Cookie   Policy)   erteilen   oder   
widerrufen   indem   Sie   Ihre   Präferenzen   verwalten   und   einstellen   oder   entsprechend   und   
sofern   verfügbar   über   das   Einwilligungsmanagement   aktualisieren.   

Es   ist   auch   möglich,   über   Browser-   oder   Gerätefunk�onen   bereits   gespeicherte   Tracker   zu   
löschen   –   einschließlich   solcher   Tracker   die   die   ursprüngliche   Einwilligung   des   Nutzers   
gespeichert   haben   

Andere   Tracker   in   lokalen   Speicher   des   Browsers   können   durch   Löschung   des   
Browser-Verlaufs   gelöscht   werden.   

Im   Hinblick   auf   jegliche   weiteren   Dri�anbieter-Tracker   können   Sie   als   Nutzer   Ihre   Präferenzen   
verwalten   und   Ihre   Einwilligung   widerrufen,   indem   Sie   (wo   verfügbar)   den   Opt-out-Link   

http://www.googleadservices.com/
https://www.google.de/settings/ads
http://www.aboutads.info/choices
http://www.google.com/settings/ads/plugin
https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=de
https://www.google.de/doubleclick
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
http://www.networkadvertising.org/


klicken,   die   Möglichkeiten   nutzen   die   Ihnen   in   der   Datenschutzerklärung   des   Dri�anbieters   
angeboten   werden   oder   indem   Sie   den   Dri�anbieter   kontak�eren.   

Wie   Sie   Tracker   Einstellungen   finden   

Als   Nutzer   können   Sie   Informa�onen   dazu   wie   Sie   Cookies   in   den   meisten   gängigen   Browsern   
verwalten   können   unter   den   folgenden   Adressen   finden:   

● Google   Chrome    (englischsprachig)   
● Mozilla   Firefox    (englischsprachig)   
● Apple   Safari    (englischsprachig)   
● Microso�   Internet   Explorer    (englischsprachig)   
● Microso�   Edge    (englischsprachig)   
● Brave    (englischsprachig)   
● Opera    (englischsprachig)   

Als   Nutzer   können   Sie   zudem   bes�mmte   Kategorien   von   Trackern   die   in   mobilen   Apps   
verwendete   werden   verwalten,   indem   Sie   die   entsprechenden   Opt-Out-Funk�onen   
verwenden,   wie   zum   Beispiel   die   Geräteeinstellungen   bei   Mobilgeräten   oder   die   allgemeinen   
Tracker-Einstellungen   (Als   Nutzer   können   Sie   hierzu   die   Geräteeinstellungen   öffnen   und   nach   
den   relevanten   Einstellungsmöglichkeiten   suchen).   

Spezifische   Opt-Outs   der   Werbeindustrie   

Ungeachtet   der   vorgenannten   Informa�onen   können   Sie   als   Nutzer   auch   den   Instruk�onen   
folgen,   die   bei    YourOnlineChoices    (EU),   der    Network   Adver�sing   Ini�a�ve    (USA)   und   der   
Digital   Adver�sing   Alliance    (USA),    DAAC    (Kanada),    DDAI    (Japan)   oder   anderen   ähnlichen   
Diensten   bereitgestellt   werden.   Derar�ge   Ini�a�ven   gesta�en   es   Ihnen   als   Nutzer   Ihre   
Tracking-Präferenzen   bezüglich   der   meisten   Werbe-Tools   auszuwählen.   Der   Seitenbetreiber   
empfiehlt   Ihnen,   hiervon   in   Ergänzung   zu   den   Informa�onen   in   dieser   Policy   Gebrauch   zu   
machen   

Die   Digital   Adver�sing   Alliance   Bietet   zudem   eine   Anwendung   namens    AppChoices    an,   die   
Nutzern   dabei   hil�   interessenbasierte   Werbung   in   mobilen   Anwendungen   zu   kontrollieren.   

Seitenbetreiber   und   Verantwortliche   Stelle   

Rollon   S.p.A.   Via   Trieste   26   20871   Vimercate   (MB)   C.   Fiscale   e   P.   Iva   05999150963   Cap.   
Sociale   €   11.365.026,00   REA   MB-1857623     

  
Kontaktdaten   des   Datenschutzbeau�ragten:    dpo@rollon.com     

Kontaktadresse   des   Seitenbetreibers:    privacy@rollon.com   

Weil   der   Seitenbetreiber   die   Anbieter-eigene   Nutzung   von   Dri�anbietercookies   nicht   
vollumfänglich   beeinflussen   kann   verstehen   sich   jegliche   speziellen   Referenzen   zu   Trackern   
von   Dri�anbietern   als   indika�v.   Um   vollständige   Informa�onen   zu   erhalten,   bi�en   wir   Sie,   
sich   als   Nutzer   in   den   Datenschutzerklärungen   der   entsprechenden   Dri�anbieter   zu   
informieren,   die   wir   in   diesem   Papier   aufgelistet   haben.   

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947
https://support.brave.com/hc/en-us/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.aboutads.info/consumers/
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
http://www.ddai.info/optout
https://youradchoices.com/appchoices
mailto:dpo@rollon.com


Angesichts   der   objek�ven   Komplexität   der   umgebenden   Tracking-Technologien,   ermu�gen   
wir   Sie   als   Nutzer   den   Seitenanbieter   zu   kontak�eren   falls   Sie   weiterführende   Informa�onen   
zur   Nutzung   derar�ger   Technologien   auf   dieser   Website   wünschen.   

Defini�onen   und   rechtliche   Verweise   

Personenbezogene   Daten   (oder   Daten)   

Jede   Informa�on   die   es   ermöglich   direkt,   indirekt   oder   in   Verbindung   mit   anderen   
Informa�onen   –einschließlich   einer   persönlichen   Iden�fika�onsnummer-   eine   natürliche   
Person   zu   iden�fizieren.   

Nutzungsdaten,   Nutzerdaten   

Automa�sch   über   diese   Website   (oder   darauf   verwendeten   Dri�anabieter-Diensten)   
gesammelte   Informa�onen   die   in   Abhängigkeit   von   der   Datenschutzerklärung   des   jeweiligen   
Anbieters   beinhalten   können:   Die   IP-Adresse   oder   Domain-Namen   des   vom   Nutzer   
benutzten   Computers   wenn   er   diese   Seite   besucht,   die   URI   Adressen   (Uniform   Resource   
Iden�fier),   den   Zeitpunkt   der   Anfrage,   die   Methode   der   Übermi�lung   der   Anfrage   an   den   
Server,   die   Größe   der   im   Gegenzug   empfangenen   Dateien,   den   numerischen   Code   der   den   
Status   der   Serverantwort   indiziert   (erfolgreicher   Versuch,   Fehler,   etc.),   das   Ursprungsland   der   
Anfrage,   die   Browserfunk�onen   und   das   Betriebssystem   welches   der   Nutzer   verwendet,   
verschiedentliche   Zeitangaben   zur   Nutzung   (z.B.   die   auf   einzelnen   Seiten   verbrachte   Zeit   
innerhalb   der   Anwendung)   und   Details   zu   dem   innerhalb   der   Anwendung   gefolgten   Pfad   mit   
besonderer   Referenz   zur   Abfolge   der   besuchten   Seiten,   und   weitere   Parameter   in   Bezug   auf   
das   Betriebssystem   des   Geräts   und   /   oder   das   IT-Umfeld   des   Nutzers.   

Nutzer   

Das   Individuum,   welches   diese   Website   nutzt,   welches   soweit   nicht   anderwei�ge   
beschrieben,   mit   dem   Betroffenen   iden�sch   ist.   

Betroffener   

Die   natürliche   Person,   auf   welche   sich   die   personenbezogenen   Daten   beziehen.   

Verarbeiter   

Die   natürliche   oder   juris�sche   Person,   Behörde,   Agentur   oder   andere   Körperscha�   die   Daten   
im   Au�rag   des   Verantwortlichen   verarbeitet   wie   in   der   Datenschutzerklärung   beschrieben.     

Verantwortlicher   (oder   Seitenbetreiber)  

Die   natürliche   oder   juris�sche   Person,   Behörde,   Agentur   oder   Körperscha�,   die   allein   oder   
gemeinsam   mit   anderen   die   Zwecke   und   Mi�el   der   Datenverarbeitung   bes�mmt,   
eischließlich   der   Sicherheitsmaßnahmen   betreffend   den   Betrieb   und   die   Nutzung   dieser   
Website.   Der   Verantwortliche   ist,   sofern   nicht   abweichend   angegeben,   der   Seitenbetreiber.   

Diese   Website   (oder   diese   Anwendung)   



Das   Instrument   vermi�els   dessen   die   personenbezogenen   Daten   des   Nutzers   verarbeitet   
werden.     

Service   (Dienst)   

Der   Dienst   den   diese   Website   anbietet   und   wie   er   in   den   entsprechenden   Bedingungen   
(sofern   vorhanden)   und   auf   dieser   Seite   /   in   dieser   Anwendung   beschrieben   ist   

Europäische   Union   (oder   EU)   

Sofern   nicht   abweichend   beschrieben,   beinhalten   alle   Verweise   innerhalb   dieses   Dokuments   
die   sich   auf   die   Europäische   Union   beziehen,   alle   gegenwär�gen   Mitgliedsstaaten   der   EU   und   
des   Europäischen   Wirtscha�sraums   (EWR).   

Cookie   

Cookies   sind   Tracker,   die   aus   kleinen   Dateien   bestehen   die   im   Browser   des   Nutzers   
gespeichert   werden.   

Tracker   

Tracker   meint   jegliche   Technologie   –z.B.   Cookies,   einzigar�ge   Iden�fikatoren,   web   beacons,   
eingebe�ete   Skripte,   e-tags   und   fingerprin�ng   –   das   eine   Nachverfolgung   von   Nutzern   
erlaubt,   beispielsweise   indem   es   auf   Daten   zugrei�,   die   auf   dem   Endgerät   des   Nutzers   
gespeichert   sind   oder   dort   Daten   speichert.   

  

Rechtliche   Informa�on   

Diese   Datenschutzerklärung   ist   auf   Grundlage   einer   Vielzahl   von   Rechtsordnungen   
einschließlich   der   Art.   13/14   der   Verordnung   (EU)   2016/679   
(EU-Datenschutz-Grundverordnung)   erstellt   worden.     

Diese   Datenschutzerklärung   bezieht   sich   ausschließlich   auf   diese   Website,   sofern   nicht   
innerhalb   dieses   Dokuments   ein   anderes   erklärt   wird.   


