
	  
 
 
So verwendet FileMaker Cookies 
Die Websites und Onlinedienste von FileMaker verwenden möglicherweise „Cookies“. 
Cookies ermöglichen das Nutzen der Einkaufswagen und unserer Websites auf personalisierte 
und individuelle Art und Weise. Cookies sagen uns, welche Bereiche unserer Websites die 
Benutzer besucht haben, helfen uns, die Wirksamkeit von Werbung und Websuchen zu 
messen, und geben uns Einblicke in das Benutzerverhalten, sodass wir unsere 
Kommunikation und unsere Produkte optimieren können. 

Wenn Sie Cookies im Safari Webbrowser deaktivieren möchten, gehen Sie in die 
Einstellungen und wählen Sie „Datenschutz“. Dort können Sie die Option zum Blockieren 
von Cookies auswählen. Auf dem iPad, iPhone oder iPod touch wählen Sie „Einstellungen“ > 
„Safari“ und dann den Bereich für Cookies. Wenn Sie einen anderen Browser verwenden, 
können Sie sich bei Ihrem Anbieter erkundigen, wie sich Cookies deaktivieren lassen. 

Da Cookies auf all unseren Websites verwendet werden, wird Ihnen möglicherweise der 
Zugriff auf bestimmte Bereiche der Websites verweigert, wenn Sie Cookies deaktivieren. 

Die auf unseren Websites verwendeten Cookies wurden basierend auf den Richtlinien im ICC 
UK Cookie Guide in Kategorien eingeteilt. Wir verwenden die folgenden Kategorien auf 
unseren Websites und für andere Onlinedienste: 

Kategorie 1 – Unbedingt erforderliche Cookies 
Diese Cookies sind wichtig, damit Sie unsere Websites besuchen und deren Features 
verwenden können. Ohne diese Cookies können Dienste wie Einkaufswagen und 
elektronische Rechnungsstellung (E-Billing) nicht bereitgestellt werden. 

Kategorie 2 – Für die Leistung relevante Cookies 
Diese Cookies sammeln Informationen darüber, wie Sie unsere Websites verwenden, z. B. 
welche Seiten Sie am häufigsten besuchen. Diese Daten können uns dabei helfen, unsere 
Websites zu optimieren und die Navigation zu vereinfachen. Diese Cookies werden auch 
verwendet, um Partnern mitzuteilen, ob Sie über eine Partner-Website auf unsere Website 
gelangt sind und ob Ihr Besuch zur Nutzung oder zum Kauf eines Produkts oder Dienstes von 
uns geführt hat, darunter Details zum gekauften Produkt oder Dienst. Diese Cookies sammeln 
keine Informationen, die Sie identifizieren. Alle Informationen dieser Cookies werden 
gebündelt und sind daher anonym. 

Kategorie 3 – Für die Funktionalität relevante Cookies 
Diese Cookies ermöglichen es unseren Websites, sich an die zuvor beim Surfen getroffene 
Auswahl zu erinnern. Wir können beispielsweise Ihre geografische Position in einem Cookie 
speichern, um sicherzustellen, dass wir Ihnen die Website anzeigen, die für Ihr Land 
lokalisiert ist. Wir können uns auch Einstellungen merken, etwa Textgröße, Schriften und 
andere anpassbare Elemente unserer Websites. Diese Cookies können auch verwendet werden, 
um zu verfolgen, welche vorgestellten Produkte oder Videos Sie bereits angesehen haben, um 
Wiederholungen zu vermeiden. Die Informationen, die diese Cookies sammeln, lassen keine 
Rückschlüsse auf Ihre Person zu und können Ihre Surfaktivitäten auf Websites, die nicht von 
FileMaker stammen, nicht verfolgen. 


