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Datum des Inkrafttretens: 24. Mai 2018 

(Englische Version des Texstes wurde mithilfe der Google-Übersetzer übersetzt) 

 

1. Nutzungsbedingungen 

Durch den Zugriff auf die Website unter https://www.site123.com/ erklären Sie sich 

einverstanden, an diese Nutzungsbedingungen sowie an alle geltenden Gesetze und 

Bestimmungen gebunden zu sein, und erklären sich damit einverstanden, dass Sie für die 

Einhaltung aller geltenden lokalen Gesetze verantwortlich sind. Wenn Sie mit einer dieser 

Bedingungen nicht einverstanden sind, ist es Ihnen untersagt, diese Website zu nutzen oder 

auf sie zuzugreifen. Die auf dieser Website enthaltenen Materialien sind durch geltendes 

Urheber- und Kennzeichenrecht geschützt. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie, 

dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind. 

 

2. Lizenz verwenden 

Es wird die Erlaubnis erteilt, vorübergehend eine Kopie des Materials (Informationen oder 

Software) auf der Website von SITE123 (sOptions LTD) herunterzuladen, um es nur für den 

persönlichen, nicht kommerziellen vorübergehenden Gebrauch anzusehen. Dies ist die 

Erteilung einer Lizenz, keine Übertragung des Eigentums, und unter dieser Lizenz dürfen Sie 

nicht: 

die Materialien modifizieren oder kopieren; 

Verwenden Sie die Materialien für kommerzielle Zwecke oder für öffentliche (kommerzielle 

oder nichtkommerzielle) Zwecke. 

Versuch, auf der Website von SITE123 (sOptions LTD) enthaltene Software zu dekompilieren 

oder zurückzuentwickeln; 

Entfernen Sie alle urheberrechtlichen oder sonstigen urheberrechtlich geschützten 

Vermerke aus den Materialien. oder 

Übertragen Sie die Materialien an eine andere Person oder "spiegeln" Sie die Materialien auf 

einem anderen Server. 

Diese Lizenz erlischt automatisch, wenn Sie gegen eine dieser Beschränkungen verstoßen. 

Sie kann jederzeit von SITE123 (sOptions LTD) gekündigt werden. Bei Beendigung Ihrer 

Anzeige dieser Materialien oder bei Beendigung dieser Lizenz müssen Sie alle 

heruntergeladenen Materialien, die sich in Ihrem Besitz befinden, in elektronischer oder 

gedruckter Form vernichten. 

 

3. Haftungsausschluss 

Die Materialien auf der Website von SITE123 (sOptions LTD) werden ohne Mängelgewähr 

bereitgestellt. SITE123 (sOptions LTD) gewährt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden 

Garantien und lehnt hiermit alle anderen Garantien ab und negiert sie, insbesondere 

stillschweigende Garantien oder Bedingungen für die Marktgängigkeit, die Eignung für einen 



SITE123 DATENSCHUTZ 
 

2  

 

bestimmten Zweck oder die Nichtverletzung von geistigem Eigentum oder eine andere 

Verletzung von Rechte. 

Darüber hinaus übernimmt SITE123 (sOptions LTD) keine Garantie oder Zusicherung 

hinsichtlich der Genauigkeit, der wahrscheinlichen Ergebnisse oder der Zuverlässigkeit der 

Verwendung der Materialien auf seiner Website oder in sonstiger Weise in Bezug auf solche 

Materialien oder auf Websites, die mit dieser Website verlinkt sind. 

 

4. Einschränkungen 

In keinem Fall haften SITE123 (sOptions LTD) oder ihre Lieferanten für Schäden 

(einschließlich, ohne Einschränkung, Schäden für Daten- oder Gewinnverlust oder aufgrund 

von Betriebsunterbrechungen), die sich aus der Verwendung oder Unfähigkeit ergeben, die 

Materialien auf SITE123 zu verwenden Die Website von (sOptions LTD), auch wenn SITE123 

(sOptions LTD) oder ein von SITE123 (sOptions LTD) bevollmächtigter Vertreter mündlich 

oder schriftlich über die Möglichkeit eines solchen Schadens informiert wurden. Da in 

einigen Ländern keine Einschränkungen impliziter Garantien oder Haftungsbeschränkungen 

für Folgeschäden oder Folgeschäden zulässig sind, gelten diese Einschränkungen 

möglicherweise nicht für Sie. 

 

5. Genauigkeit der Materialien 

Die Materialien auf der Website von SITE123 (sOptions LTD) können technische, 

typografische oder fotografische Fehler enthalten. SITE123 (sOptions LTD) übernimmt keine 

Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf seiner Website 

bereitgestellten Materialien. SITE123 (sOptions LTD) kann jederzeit ohne vorherige 

Ankündigung Änderungen an den auf seiner Website enthaltenen Materialien vornehmen. 

SITE123 (sOptions LTD) verpflichtet sich jedoch nicht, die Materialien zu aktualisieren. 

 

6. Links 

SITE123 (sOptions LTD) hat nicht alle mit seiner Website verknüpften Websites überprüft 

und ist nicht für den Inhalt solcher Websites verantwortlich. Das Einfügen eines Links 

bedeutet nicht, dass SITE123 (sOptions LTD) die Website befürwortet. Die Nutzung einer 

solchen verlinkten Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. 

 

7. Änderungen 

SITE123 (sOptions LTD) kann diese Nutzungsbedingungen für seine Website jederzeit ohne 

vorherige Ankündigung ändern. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der 

jeweils aktuellen Version dieser Nutzungsbedingungen einverstanden. 

 

8. Geltendes Recht 

Diese Geschäftsbedingungen unterliegen den Gesetzen Israels und werden in 

Übereinstimmung mit diesen ausgelegt. Sie unterwerfen sich unwiderruflich der 

ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte in diesem Staat oder Ort. 
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Datenschutz-Bestimmungen 

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. Es ist die Richtlinie von SITE123 (sOptions LTD), Ihre 

Privatsphäre in Bezug auf alle Informationen zu respektieren, die wir von Ihnen über unsere 

Website https://www.site123.com/ und andere Websites, die wir besitzen und betreiben, 

sammeln. 

 

Informationen, die wir sammeln 

Logdaten 

Wenn Sie unsere Website besuchen, protokollieren unsere Server möglicherweise 

automatisch die von Ihrem Webbrowser bereitgestellten Standarddaten. Diese Daten gelten 

als "nicht identifizierende Informationen", da sie Sie nicht persönlich identifizieren. Dies 

kann die Internet Protocol (IP) -Adresse Ihres Computers, Ihren Browsertyp und Ihre 

Browserversion, die von Ihnen besuchten Seiten, die Uhrzeit und das Datum Ihres Besuchs, 

die auf jeder Seite verbrachte Zeit und andere Details umfassen. 

 

Möglicherweise erfassen wir auch Daten zu dem Gerät, mit dem Sie auf unsere Website 

zugreifen. Diese Daten können den Gerätetyp, das Betriebssystem, eindeutige 

Gerätekennungen, Geräteeinstellungen und Geostandortdaten enthalten. Was wir sammeln, 

kann von den individuellen Einstellungen Ihres Geräts und Ihrer Software abhängen. Wir 

empfehlen, die Richtlinien Ihres Geräteherstellers oder Softwareanbieters zu überprüfen, 

um zu erfahren, welche Informationen sie uns zur Verfügung stellen. 

 

Persönliche Informationen 

Wir können Sie um persönliche Informationen bitten, wie zum Beispiel: 

 

 Name 

 Email 

 Social-Media-Profile 

 Geburtsdatum 

 Telefon / Handynummer 

 Home / Postanschrift 

 Zahlungsinformationen 

 

Diese Daten gelten als "identifizierende Informationen", da sie Sie persönlich identifizieren 

können. 

Wir fordern diese Informationen nur an, wenn Sie mit unseren Diensten interagieren, z. B. 

ein Konto eröffnen, unsere Plattformfunktionen nutzen, für den Zugang bezahlen oder 

unseren Newsletter abonnieren. Wir verwenden gesammelte personenbezogene Daten nur 

im Rahmen der Bereitstellung oder Verbesserung dieser Dienste. 
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Geschäftsdaten 

Unter Geschäftsdaten werden Daten verstanden, die sich im Rahmen des normalen Betriebs 

auf unserer Plattform ansammeln. Dies kann Transaktionsdatensätze, gespeicherte Dateien, 

Benutzerprofile, Analysedaten und andere Metriken sowie andere Arten von Informationen 

umfassen, die erstellt oder generiert werden, wenn Benutzer mit unseren Diensten 

interagieren. 

 

Wie wir Informationen sammeln 

Mit Ihrem Wissen und Ihrer Zustimmung sammeln wir Informationen auf faire und 

rechtmäßige Weise. Außerdem teilen wir Ihnen mit, warum wir es sammeln und wie es 

verwendet wird. Es steht Ihnen frei, unsere Anfrage nach diesen Informationen abzulehnen, 

mit der Maßgabe, dass wir Ihnen ohne diese Informationen möglicherweise nicht die 

gewünschten Dienstleistungen erbringen können. 

 

Verwendung von Informationen 

Wir verwenden möglicherweise eine Kombination aus identifizierenden und nicht 

identifizierenden Informationen, um zu verstehen, wer unsere Besucher sind, wie sie unsere 

Dienste nutzen und wie wir in Zukunft ihre Erfahrungen mit unserer Website verbessern 

können. Wir verwenden diese Informationen auch, um Einblicke in die Demografie, die 

Popularität von Produkten und Dienstleistungen sowie die Wirksamkeit unserer 

Marketingaktivitäten zu erhalten. Wir geben die Einzelheiten dieser Informationen nicht 

öffentlich bekannt, können jedoch aggregierte und anonymisierte Versionen dieser 

Informationen weitergeben, z. B. in Website- und Kundennutzungstrendberichten. 

 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten in erster Linie, um Ihnen Zugriff auf 

bestimmte Bereiche unserer Website zu gewähren, Ihnen Ihr Abonnement in Rechnung zu 

stellen und Sie über Änderungen an Ihrem Konto und Service zu informieren. 

 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um Sie über Aktualisierungen 

unserer Website und unserer Dienste sowie über Werbeinhalte zu informieren, von denen 

wir glauben, dass sie für Sie von Interesse sind. Wenn Sie den Erhalt von Werbeinhalten 

ablehnen möchten, können Sie die Anweisungen zum Abbestellen befolgen, die zusammen 

mit jeglicher Werbekorrespondenz von uns bereitgestellt werden. 

 

Datenverarbeitung und -speicherung 

Die von uns erfassten persönlichen Daten werden in den USA gespeichert und verarbeitet 

oder dort, wo wir oder unsere Partner, verbundenen Unternehmen und Drittanbieter 

Einrichtungen unterhalten. Wir übertragen Daten nur in Ländern, die den 

Datenschutzgesetzen unterliegen, die unsere Verpflichtung zum Schutz der Privatsphäre 

unserer Benutzer widerspiegeln. 
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Wir bewahren personenbezogene Daten und Geschäftsdaten nur so lange auf, wie dies zur 

Erbringung eines Dienstes oder zur zukünftigen Verbesserung unserer Dienste erforderlich 

ist. Wir bewahren diese Daten zwar auf, schützen sie jedoch im Rahmen der kommerziell 

akzeptablen Möglichkeiten, um Verlust und Diebstahl sowie den unbefugten Zugriff, die 

Weitergabe, das Kopieren, die Verwendung oder die Änderung zu verhindern. Wir weisen 

jedoch darauf hin, dass keine elektronische Übertragungs- oder Speichermethode 100% 

sicher ist und keine absolute Datensicherheit gewährleisten kann. 

Wenn Sie die Löschung Ihrer persönlichen Daten beantragen oder wenn Ihre persönlichen 

Daten für unseren Betrieb nicht mehr relevant sind, werden wir sie innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums aus unserem System löschen. 

 

Ihre Beziehungen zu Ihren Nutzern und den Besuchern Ihrer Website 

Als Websitebetreiber liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihre Besucher darüber zu informieren, 

wie Ihre Website ihre Daten verarbeitet. Wenn Sie auf Ihrer Website Apps oder Plugins von 

Drittanbieter-Apps oder -Diensten verwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) der 

auf dem App-Markt von SITE123 angebotenen Apps und Dienste 

https://www.site123.com/app-market, Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass 

diese Apps und Dienste auch GDPR-konform sind. (GDPR) (https://gdpr-info.eu) und um Ihre 

Benutzer darüber zu informieren, ob und wie Sie mit diesen Diensten Daten verarbeiten. 

Wir empfehlen Ihnen, Ihrer Website eine Datenschutzrichtlinie hinzuzufügen, um 

sicherzustellen, dass diese den neuen erweiterten Anforderungen entspricht. 

 

Cookies 

Wir verwenden Cookies, um Informationen über Sie und Ihre Aktivitäten auf unserer 

Website zu sammeln. Ein Cookie ist ein kleines Datenelement, das unsere Website auf Ihrem 

Computer speichert und bei jedem Besuch aufruft, damit wir verstehen, wie Sie unsere 

Website nutzen. Auf diese Weise können wir Ihnen Inhalte basierend auf den von Ihnen 

festgelegten Einstellungen bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie in unserer 

Cookie-Richtlinie. 

 

Zugriff Dritter auf Informationen 

Wir nutzen Dienste von Drittanbietern für: 

 

 Analytics-Tracking 

 Benutzerauthentifizierung 

 Werbung und Verkaufsförderung 

 Inhaltsvermarktung 

 E-Mail Marketing 

 Zahlungsabwicklung 



SITE123 DATENSCHUTZ 
 

6  

 

 

Diese Dienste dürfen auf unsere Daten nur zugreifen, um bestimmte Aufgaben in unserem 

Namen auszuführen. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung geben wir keine 

personenbezogenen Daten an sie weiter. Wir erteilen ihnen keine Erlaubnis, unsere Daten 

für andere Zwecke offenzulegen oder zu verwenden. 

 

Von Zeit zu Zeit können wir externen Beratern und Agenturen einen eingeschränkten Zugriff 

auf unsere Daten zum Zweck der Analyse und Serviceverbesserung gewähren. Dieser Zugriff 

ist nur so lange zulässig, wie dies zur Ausführung einer bestimmten Funktion erforderlich ist. 

Wir arbeiten nur mit externen Agenturen zusammen, deren Datenschutzrichtlinien mit 

unseren übereinstimmen. 

 

Wir lehnen Anfragen von Behörden und Strafverfolgungsbehörden nach Daten ab, wenn wir 

der Ansicht sind, dass eine Anfrage zu weit gefasst ist oder nicht mit dem angegebenen 

Zweck zusammenhängt. Wir können jedoch zusammenarbeiten, wenn wir der Ansicht sind, 

dass die angeforderten Informationen zur Einhaltung des Rechtsverfahrens, zum Schutz 

unserer eigenen Rechte und unseres Eigentums, zum Schutz der Sicherheit der Öffentlichkeit 

und aller Personen, zur Verhinderung von Straftaten oder zur Verhinderung dessen, was wir 

tun, erforderlich und angemessen sind glauben, illegal, rechtlich strafbar oder unethisch zu 

sein. 

 

Wir geben keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter. Wir verkaufen oder vermieten 

Ihre persönlichen Daten nicht an Vermarkter oder Dritte. 

 

Grenzen unserer Politik 

Diese Datenschutzrichtlinie gilt nur für die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch 

SITE123 (sOptions LTD). Wir arbeiten nur mit Partnern, verbundenen Unternehmen und 

Drittanbietern zusammen, deren Datenschutzrichtlinien unseren entsprechen. Wir können 

jedoch keine Verantwortung oder Haftung für deren jeweilige Datenschutzpraktiken 

übernehmen. 

 

Unsere Website kann Links zu externen Websites enthalten, die nicht von uns betrieben 

werden. Bitte beachten Sie, dass wir keinen Einfluss auf den Inhalt und die Richtlinien dieser 

Websites haben und keine Verantwortung oder Haftung für deren jeweilige 

Datenschutzpraktiken übernehmen können. 

 

Änderungen an dieser Richtlinie 

Nach unserem Ermessen behält sich SITE123 das Recht vor, diesen Hinweis jederzeit zu 

ändern oder zu aktualisieren. Wenn wir Änderungen vornehmen, aktualisieren wir das 

"Datum des Inkrafttretens" oben in der Datenschutzrichtlinie. Wenn wir wesentliche 

Änderungen daran vornehmen oder die Art und Weise, wie wir personenbezogene Daten 
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verarbeiten, ändern, werden wir angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Benutzer über 

Änderungen zu informieren. Wenn Sie ein registrierter Benutzer unter 

https://www.site123.com/ sind, werden Sie über die in Ihrem Konto gespeicherten 

Kontaktdaten benachrichtigt. 

Ihre fortgesetzte Nutzung dieser Website nach Änderungen dieser Richtlinie wird als 

Akzeptanz unserer Praktiken in Bezug auf Datenschutz und personenbezogene Daten 

angesehen. 

 

Ihre Rechte und Pflichten 

Als unser Nutzer haben Sie das Recht, darüber informiert zu werden, wie Ihre Daten erhoben 

und genutzt werden. Sie haben das Recht zu erfahren, welche Daten wir über Sie sammeln 

und wie diese verarbeitet werden. Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten zu 

korrigieren, zu aktualisieren und die Löschung dieser Daten zu verlangen. Sie können Ihre 

Kontoinformationen jederzeit mithilfe der in Ihrem Kontosteuerungsfeld bereitgestellten 

Tools ändern. 

 

Sie sind berechtigt, unsere Verwendung Ihrer Daten einzuschränken oder zu widersprechen, 

wobei Sie das Recht behalten, Ihre persönlichen Daten für Ihre eigenen Zwecke zu 

verwenden. Sie haben das Recht, Daten, die Sie für Entscheidungen verwenden, die 

ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhen, zu deaktivieren. 

 

Sie können sich gerne an uns wenden, wenn Sie Bedenken oder Fragen zum Umgang mit 

Ihren Daten und persönlichen Informationen haben. 

 

SITE123 (sOptions LTD) Datencontroller 

 

Datenschutzabteilung - privacy@site123.com 

 

SITE123 (sOptions LTD) Datenschutzbeauftragter 

 

Datenschutzabteilung - privacy@site123.com 

 

Cookie-Richtlinie 

Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen mit https://www.site123.com/ zu verbessern. 

Diese Cookie-Richtlinie ist Teil der Datenschutzrichtlinie von SITE123 (sOptions LTD) und gilt 

für die Verwendung von Cookies zwischen Ihrem Gerät und unserer Website. Wir stellen 

auch grundlegende Informationen zu Diensten von Drittanbietern zur Verfügung, die 

möglicherweise Cookies als Teil ihres Dienstes verwenden, obwohl sie nicht von unseren 

Richtlinien abgedeckt sind. 
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Wenn Sie keine Cookies von uns akzeptieren möchten, sollten Sie Ihren Browser anweisen, 

Cookies von https://www.site123.com/ abzulehnen, da wir möglicherweise nicht in der Lage 

sind, Ihnen einige Ihrer gewünschten Inhalte und Informationen zur Verfügung zu stellen 

Dienstleistungen. 

 

Was ist ein Cookie? 

Ein Cookie ist ein kleines Datenelement, das eine Website beim Besuch auf Ihrem Gerät 

speichert. Es enthält in der Regel Informationen zur Website selbst und eine eindeutige 

Kennung, mit der die Website Ihren Webbrowser bei der Rückgabe erkennt. Dies sind 

zusätzliche Daten, die dem Zweck dienen der Cookie und die Lebensdauer des Cookies 

selbst. 

 

Cookies werden verwendet, um bestimmte Funktionen (z. B. Anmelden) zu aktivieren, die 

Nutzung der Website zu verfolgen (z. B. Analysen), Ihre Benutzereinstellungen (z. B. 

Zeitzone, Benachrichtigungseinstellungen) zu speichern und Ihre Inhalte (z. B. Werbung, 

Sprache) zu personalisieren. . 

 

Von der von Ihnen besuchten Website gesetzte Cookies werden normalerweise als 

"Erstanbieter-Cookies" bezeichnet und erfassen in der Regel nur Ihre Aktivitäten auf dieser 

bestimmten Website. Von anderen Websites und Unternehmen (dh Dritten) gesetzte 

Cookies werden als "Drittanbieter-Cookies" bezeichnet und können verwendet werden, um 

Sie auf anderen Websites zu verfolgen, die denselben Drittanbieter-Service nutzen. 

 

Arten von Cookies und wie wir sie verwenden 

Grundlegende Cookies 

Grundlegende Cookies sind für das Erlebnis einer Website von entscheidender Bedeutung 

und ermöglichen Kernfunktionen wie Benutzeranmeldungen, Kontoverwaltung, 

Einkaufswagen und Zahlungsverarbeitung. Wir verwenden wichtige Cookies, um bestimmte 

Funktionen auf unserer Website zu ermöglichen. 

 

Leistungs-Cookies 

Leistungscookies werden verwendet, um zu verfolgen, wie Sie eine Website während Ihres 

Besuchs nutzen, ohne personenbezogene Daten über Sie zu sammeln. In der Regel sind diese 

Informationen anonym und werden mit Informationen zusammengefasst, die über alle 

Website-Benutzer hinweg verfolgt werden, um Unternehmen dabei zu helfen, die 

Nutzungsmuster der Besucher zu verstehen, Probleme oder Fehler zu identifizieren und zu 

diagnostizieren, auf die die Benutzer stoßen, und um bessere strategische Entscheidungen 

zur Verbesserung des allgemeinen Website-Erlebnisses ihrer Zielgruppe zu treffen. Diese 

Cookies können von der Website, die Sie besuchen (Erstanbieter), oder von 

Drittanbieterdiensten gesetzt werden. Wir verwenden Leistungscookies auf unserer 

Website. 
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Funktionscookies 

Funktionscookies werden verwendet, um Informationen über Ihr Gerät und alle 

Einstellungen zu erfassen, die Sie auf der von Ihnen besuchten Website vornehmen (z. B. 

Sprach- und Zeitzoneneinstellungen). Mit diesen Informationen können Websites Ihnen 

angepasste, erweiterte oder optimierte Inhalte und Dienste zur Verfügung stellen. Diese 

Cookies können von der Website, die Sie besuchen (Erstanbieter), oder von 

Drittanbieterdiensten gesetzt werden. Wir verwenden Funktionscookies für ausgewählte 

Funktionen auf unserer Website. 

 

Targeting / Werbe-Cookies 

Targeting- / Werbe-Cookies werden verwendet, um festzustellen, welcher Werbeinhalt für 

Sie und Ihre Interessen relevanter und angemessener ist. Websites verwenden sie 

möglicherweise, um gezielte Werbung zu schalten oder um die Häufigkeit zu begrenzen, mit 

der Sie eine Anzeige sehen. Dies hilft Unternehmen dabei, die Effektivität ihrer Kampagnen 

und die Qualität der Ihnen präsentierten Inhalte zu verbessern. Diese Cookies können von 

der Website, die Sie besuchen (Erstanbieter), oder von Drittanbieterdiensten gesetzt 

werden. Von Drittanbietern gesetzte Targeting- / Werbe-Cookies können verwendet 

werden, um Sie auf anderen Websites zu verfolgen, die denselben Drittanbieterdienst 

verwenden. Wir verwenden auf unserer Website Targeting- / Werbe-Cookies. 

 

Cookies von Drittanbietern auf unserer Website 

Auf unseren Websites beschäftigen wir möglicherweise Unternehmen und Einzelpersonen 

von Drittanbietern, beispielsweise Analytics-Anbieter und Content-Partner. Wir gewähren 

diesen Dritten Zugriff auf ausgewählte Informationen, um bestimmte Aufgaben in unserem 

Namen auszuführen. Sie können auch Cookies von Drittanbietern setzen, um die von ihnen 

bereitgestellten Dienste bereitzustellen. Cookies von Drittanbietern können verwendet 

werden, um Sie auf anderen Websites zu verfolgen, die denselben Dienst von Drittanbietern 

nutzen. Da wir keine Kontrolle über Cookies von Drittanbietern haben, unterliegen diese 

nicht den Cookie-Richtlinien von SITE123 (sOptions LTD). 

 

Unser Datenschutzversprechen von Drittanbietern 

Wir überprüfen die Datenschutzrichtlinien aller unserer Drittanbieter, bevor wir deren 

Dienste in Anspruch nehmen, um sicherzustellen, dass deren Praktiken mit unseren 

übereinstimmen. Wir werden niemals wissentlich Dienste von Drittanbietern einbeziehen, 

die die Privatsphäre unserer Benutzer gefährden oder verletzen. 

 

Wie Sie Cookies kontrollieren oder deaktivieren können 

Wenn Sie keine Cookies von uns akzeptieren möchten, können Sie Ihren Browser anweisen, 

Cookies von unserer Website abzulehnen. Die meisten Browser sind standardmäßig so 

konfiguriert, dass Cookies akzeptiert werden. Sie können diese Einstellungen jedoch 
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aktualisieren, um Cookies entweder vollständig abzulehnen oder um Sie zu benachrichtigen, 

wenn eine Website versucht, Cookies zu setzen oder zu aktualisieren. 

 

Wenn Sie Websites von mehreren Geräten aus durchsuchen, müssen Sie möglicherweise 

Ihre Einstellungen auf jedem einzelnen Gerät aktualisieren. 

 

Obwohl einige Cookies blockiert werden können, ohne dass sich dies auf Ihre Website 

auswirkt, kann das Blockieren aller Cookies dazu führen, dass Sie auf den von Ihnen 

besuchten Websites nicht auf bestimmte Funktionen und Inhalte zugreifen können. Bitte 

beachten Sie, dass das Entfernen bestimmter Informationen zur Kündigung des zugehörigen 

Kontos oder zum Rücktritt von der zugehörigen Aktivität führen kann. 


