Cookies
Cookies
Was ist ein Cookie?
Ein Cookie ist eine Datei, die von einem Internetserver in Ihrem Browser oder auf Ihrem Gerät installiert
wird. Das Cookie ermöglicht es dem Server, Ihre Erfahrung zu verbessern, indem bestimmte
Informationen, wie zum Beispiel Ihre bevorzugten Sucheinstellungen oder Ihr Standort, gespeichert
werden. Der jeweilige Parker Service (in den Nutzungsbedingungen erläutert, auf den Sie zugreifen, kann
eine oder mehrere der folgenden Arten von Cookies verwenden:
Session Cookies und Dauerhafte Cookies
Session Cookies helfen Ihnen bei der Navigation auf der Website. Sie sind insofern zeitlich begrenzt, als
sie nur auf Ihrem Gerät verbleiben, solange Sie Ihren Browser nutzen, und beim Schließen Ihres
Browsers gelöscht werden. Dauerhafte Cookies verbleiben auch nach Abschluss einer Browser-Sitzung
auf Ihrem Rechner oder Gerät, bis sie gelöscht oder blockiert werden.
Funktions-Cookies
Diese Cookies ermöglichen es dem Internetserver, Sie wiederzuerkennen und sich an Dinge wie Ihre
bevorzugte Sprache und Ihren Standort zu erinnern. Sie können außerdem zur Protokollierung der von
Ihnen besuchten Seiten verwendet werden.
Performance Cookies
Performance Cookies helfen uns dabei, Informationen beispielsweise darüber zu sammeln, wie Besucher
unsere Website nutzen und welche Seiten am häufigsten angesehen werden. Sie können auch dazu
verwendet werden, Fehler zu registrieren, die Besuchern eventuell bei der Ansicht einer bestimmten
Seite gemeldet werden.
Unverzichtbare Cookies
Diese Cookies sind unbedingt notwendig, damit sich die Nutzer auf dieser Website bewegen und ihre
Funktionen, einschließlich der Parker Services, nutzen können.
Die meisten für diese Website relevanten Cookies werden von der Parker Corporation und/oder den
Unternehmen von Parker gesetzt. Cookies von Dritten werden von anderen Unternehmen gesetzt. Dies
schließt beispielsweise die “E-Mail-Marketing”-Cookies, die “Live Chat”-Cookies und die “Analytik”Cookies mit ein, die alle in der unten stehenden Tabelle und in den relevanten Abschnitten dieses
Dokuments aufgeführt sind.
Wie wir Cookies verwenden?
Die Parker Corporation und die Unternehmen von Parker können Cookies und andere Technologien wie
Pixel-Tags oder Web Beacons verwenden, um Ihre Erfahrung bei der Nutzung von Parker Services zu
verbessern. Die Informationen, die durch den Einsatz dieser Technologien gewonnen werden, können
den anwendbaren Gesetzen entsprechend als personenbezogene oder nicht personenbezogene
Informationen behandelt werden.
Wie Sie Cookies verwalten?
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können in der Regel Ihre
Browsereinstellungen dahingehend verändern, dass Cookies abgelehnt werden. Zudem erscheint, je
nach dem Land, von dem aus Sie diese Website besuchen, wie zum Beispiel in jenen im Europäischen
Wirtschaftsraum, bei Ihrem ersten Besuch auf dieser Website ein Banner mit der Erklärung, dass diese
Website Cookies verwendet, das Sie zu diesem Dokument (sowie zu den Nutzungsbestimmungen und
zur Datenschutzrichtlinie weiterleitet, damit Sie die Erklärung erhalten, dass bei einer weiteren Nutzung
oder einem Verbleiben auf der Landingpage die in diesem Dokument beschriebenen Cookies auf Ihrem
Rechner oder Gerät installiert werden und Sie, soweit relevant, implizit hierin einwilligen, indem Sie diese
Website weiter nutzen oder auf ihr verbleiben.

Sie können Ihren Browser oder Ihr Gerät jederzeit so einstellen, dass diese Cookies und andere
Technologien deaktiviert werden. Das bedeutet, dass Sie Ihre Einwilligung in deren Verwendung jederzeit
widerrufen können. Hierfür passen Sie die Privatsphäre-Einstellungen Ihres Browsers entsprechend an
oder folgen den Anweisungen im Hilfe-Menü Ihres Browsers. Alternativ können Sie auch auf "Hilfe" in der
Werkzeugleiste klicken oder die vom Interactive Advertising Bureau erstellte Anleitung zur CookieVerwaltung – www.allaboutcookies.org – heranziehen. Das Deaktivieren von Cookies kann dazu führen,
dass Sie einige Parker Services oder andere Funktionen dieser Website nicht mehr nutzen können.

Unverzichtbare Cookies
Name des Cookies /

Zweck

Anbieter
Parker.com Cookies zur Wir verwenden eine Reihe von Cookies, ohne die unsere Website nicht
Nutzererfahrung

funktionieren würde und die es Ihnen ermöglichen, sich auf der Website zu
bewegen und ihre wichtigsten Funktionen zu nutzen. Diese Cookies haben
beispielsweise folgende Aufgaben:






Ihre Verbindung zur Website zu identifizieren
festzustellen, dass Sie auf der Website angemeldet sind
die Website, die Sprache und die von Ihnen verwendeten Seiten korrekt zu
identifizieren
speziell auf Ihren Besuch bezogene Einstellungen zu erfassen, um
sicherzustellen, das Einrichtungen wie das Sitzungszeitlimit funktionieren
können

Performance Cookies
Name des Cookies /

Zweck

Anbieter
Allgemeine Analyse der Unsere Website verwendet einige Cookies, die es unserem Drittanbieter für
Website

Analytik ermöglichen, uns Statistiken und Informationen darüber zu liefern, wie
unsere Website verwendet wird, d.h., welche Seiten besucht werden, damit wir
nachvollziehen können, was unsere Nutzer interessiert, damit wir die Effektivität
von Kampagnen messen können und damit wir versuchen können, die Funktion
der Website zu verbessern.

eCommerce-

Unsere Website verwendet ein Cookie, mit dessen Hilfe ein Drittanbieter uns

Analysefunktionen

anonyme Daten über die Bewegungen und Aktivitäten unserer Nutzer auf der
Website liefern kann, damit wir für andere Nutzer, die ähnliche Bewegungen und
Aktivitäten auf unserer Website ausführen, Empfehlungen bereitstellen oder für
eine effizientere Erfahrung sorgen können.

Parker.com

Wir verwenden ein Cookie auf der Website, das anonyme Informationen über den

Informations-Cookie für Nutzer wie die Tätigkeitsbeschreibung oder die bevorzugte Sprache erfasst, die
unser Drittanbieter von Cookies für die Bereitstellung seiner Analytikdienste

die Analyse

nutzt.

Funktions-Cookies (Parker.com)
Name des Cookies /

Zweck

Anbieter
Parker.com Sprach-

Auf unseren zweisprachigen Websites, d.h. Deutsch/Französisch auf unserer

Cookie

Schweizer Website, verwenden wir ein Cookie, mit dessen Hilfe die Nutzer ihre
bevorzugte Sprache ändern können.

Parker.com Mein

Wir verwenden Cookies, die die Funktion "Mein Parker" auf unserer Website

Parker-Cookies

ermöglichen.

Parker.com Cookies für Wir verwenden eine cookie-ähnliche Funktion, wenn Sie über eine Mobile App auf
Mobile Apps

die Website zugreifen. Diese Funktion wird verwendet, um beispielsweise
sicherzustellen, dass Ihnen die richtige Länderseite angezeigt wird und dass Sie
unter Verwendung der App Teilelisten erstellen können.

Parker.com Länder-

Wir verwenden ein Cookie, das das von Ihnen auf www.parker.com gewählte

Cookie

Land speichert, so dass Sie bei nachfolgenden Besuchen direkt auf dieselbe
Länderseite weitergeleitet werden.

Funktions-Cookies (Drittanbieter)
Name des Cookies /

Zweck

Anbieter
Chat-Cookie

Wir verwenden Cookies zur Bereitstellung von Live-Chat-Sitzungen, um Ihnen
Hilfe anbieten zu können. Wir greifen auf einen Drittanbieter zurück, der uns
die Funktion bereitstellt, mit der wir diesen Service bieten können.

Cookie zur

Wir greifen auf einen Drittanbieter zurück, um bekannten Kunden von

MarketingautomatisierungParker.com gezielte Mitteilungen zu übermitteln (wenn Sie dem Empfang
solcher Mitteilungen zugestimmt haben).
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