Informationen über Cookies
Willkommen auf der Informationsseite über Cookies von printmate. printmate respektiert Ihre
Privatsphäre und ist dem Schutz Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet. Um weitere
Informationen zu erhalten, lesen Sie bitte unsere vollständige Datenschutzrichtlinie.
1. Wie diese Cookie Liste funktioniert
Diese Cookie-Liste erklärt Ihnen, wie die printmate GmbH Cookies auf der Website printmate.de verwendet.
Wir bei printmate sind stets um Verbesserungen bemüht, und das schließt ein, wie wir printmate.de nutzen können. Wann immer Sie die
Website besuchen, es handelt sich nur um eine Momentaufnahme für den Zeitpunkt, zu dem Sie sie betrachten.

2. Was unsere Cookies alles bewerkstelligen
Cookies helfen, damit printmate.de besser arbeitet, und leisten im Hintergrund eine Menge Unterstützung, um den Prozess, ein Kunde von
printmate.de zu sein, deutlich zu vereinfachen. Sie würden eine ganze Menge vermissen, wenn es keine Cookies mehr gäbe – etwa, dass Sie
sich einfach anmelden und von Seite zu Seite bewegen können, und dass die Sachen in Ihrem Einkaufskorb bleiben, während Sie die Seite
verlassen und auf anderen Seiten surfen.
Andere Cookies sammeln Informationen darüber, wie die Besucher printmate.de nutzen, beispielsweise welche Seiten die Besucher am
häufigsten aufrufen, und ob Sie von Webseiten Fehlermeldungen bekommen. Diese Cookies sammeln keine Informationen, anhand derer ein
Besucher identifiziert werden kann. Die gesamten von diesen Cookies gesammelten Informationen werden zusammengefasst und zur
Verbesserung der Arbeitsweise von printmate.de verwendet.
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Es gibt auch Cookies mit denen sich printmate.de die von Ihnen getroffenen Auswahlentscheidungen merken kann (wie etwa Ihren
Benutzernamen, Ihre Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden) und verbesserte, persönlichere Merkmale anbieten kann. Diese
Cookies können auch dazu verwendet werden, die Änderungen zu speichern, die Sie an der Textgröße, den Schriftarten und anderen Teilen
der Webseiten vorgenommen haben, die Sie benutzerspezifisch gestalten können. Sie können auch zur Erbringung von Dienstleistungen
genutzt werden, die Sie angefordert haben, beispielsweise zur Betrachtung eines Videos oder zur Veröffentlichung eines Kommentars in einem
Blog.
Es gibt Cookies, die Informationen über Ihre Surfgewohnheiten sammeln, um die Ihnen übermittelte Werbung für Sie und Ihre Interessen
relevanter zu machen. Sie werden gewöhnlich mit unserer Erlaubnis von Werbenetzwerken platziert. Sie speichern, dass Sie eine Website
besucht haben, und diese Information wird an andere Organisationen, wie etwa werbetreibende Unternehmen übermittelt. Recht häufig sind
zielgerichtete Cookies oder Werbe-Cookies mit der Seitenfunktionalität verbunden, die von der anderen Organisation bereitgestellt wird.
Wenn Sie printmate.de nutzen, können Cookies von Dritten an Ihr Gerät oder Ihren Browser gesandt werden, beispielsweise, wenn
eingebettete Inhalte und Links zu sozialen Netzwerken genutzt werden. Es ist wichtig für Sie zu wissen, dass wir keinen Zugriff auf und keine
Kontrolle über Cookies haben, die von diesen Unternehmen oder Websites Dritter verwendet werden. Wir empfehlen, dass Sie die Websites
Dritter auf weitere Informationen über deren Cookies und wie sie verwaltet werden können überprüfen.

3. Die Cookie Liste
Weitere Informationen über die von uns verwendeten Cookies sehen Sie nachfolgend, etwa zu wem sie gehören, ihre Kennung und warum sie
verwendet werden. Wir haben auch Links zu Websites Dritter aufgeführt, auf denen Sie mehr erfahren können.
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Anbieter

Cookie-Kennung (ID)

Zweck

Weitere Informationen

AgileCRM

mkm8h1h851kmcq68kqmknsuuc
g-agile-crm-guid,
mkm8h1h851kmcq68kqmknsuuc
g-agile-crm-session_id und
mkm8h1h851kmcq68kqmknsuuc
g-agile-crm-session_start_time

AgileCRM ist unser
Interessenten- und
Bestandskundenverwaltungssyst
em

https://www.agilecrm.com/legales
e/customers/customer-privacy

Userlike

uslk_e und uslk_s

Unsere Chatsoftware, damit du
deinen Chat mit uns fortführen
kannst, auch wenn du die Seite
wechselst.

https://www.userlike.com/de/term
s#privacy-policy

printmate

_ga, _gid und
_gat_UA-77723938-1

Google Analytics ist ein von
Google, Inc. angebotener
Webanalysedienst. Google
Analytics platziert einen Cookie,
um die Nutzung dieser Dienste
zu bewerten und einen Bericht
für uns zu erstellen.

https://support.google.com
/analytics/answer/6004245
?hl=en

printmate

frontend

Session ID für unser Shop
Front-End. Diese ID sorgt dafür,
dass ein Besucher als Gast oder
eingeloggter Benutzer eindeutig
identifiziert werden kann.
Funktionen wie z.B. "Zuletzt
angesehende Artikel" oder das
Erhalten des Logged-In
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Zustandes stehen in Verbindung
mit diesem Cookie.
printmate

frontend_cid

Session ID Cookie für SSL
verschlüsselte Seiten (HTTPS).
Dieses Cookie existiert neben
dem Standard frontend Cookie
und wird in Shops mit SSL
Verschlüsselung benutzt.
Funktionen wie z.B. "Zuletzt
angesehende Artikel" oder das
Erhalten des Logged-In
Zustandes stehen in Verbindung
mit diesem Cookie.

printmate

external_no_cache

Ein Indikator des Shops, ob
Caching möglich ist. Dies macht
den Shop schneller.

printmate

user_allowed_save_cookie

Hier wird gespeichert, dass du
die Cookiemeldung schon
gesehen hast und sie wird
deshalb nicht weiter angezeigt.
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