
Cookie-Richtlinie 
 
CooperSurgical, Inc. und seine verbundenen Unternehmen (CooperSurgical) respektieren Ihr Recht 
auf Privatsphäre und verpflichten sich, Ihnen eine sichere Website zur Verfügung zu stellen.  
 

Was ist ein Cookie? 
 
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die um Erlaubnis bittet, auf der Festplatte Ihres Computers 
gespeichert zu werden. Sobald Sie zustimmen, wird die Datei hinzugefügt und das Cookie hilft bei 
der Analyse des Webverkehrs oder informiert Sie, wenn Sie eine bestimmte Website besuchen. 
Cookies ermöglichen es Webanwendungen, auf Sie als Individuum zu reagieren. Die Webanwendung 
kann ihren Betrieb an Ihre Bedürfnisse, Vorlieben und Abneigungen anpassen, indem sie 
Informationen über Ihre Präferenzen sammelt und speichert. 
 

Wofür werden Cookies verwendet? 
 
Wir verwenden Traffic-Protokoll-Cookies, um festzustellen, welche Seiten aufgerufen werden.  Dies 
hilft uns, Daten über den Traffic und die Nutzung von Webseiten zu analysieren und unsere Website 
und Dienstleistungen zu verbessern, um sie an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen.   
 
Diese Informationen sind ihrer Natur nach nicht personenbezogen und können Folgendes 
beinhalten: 

• Ihre Internet-Protokoll-Adresse 
• Welche Art von Browser oder Computer Sie verwenden 
• Die Anzahl der Links, die Sie innerhalb der Website anklicken 
• Der Staat oder das Land, von dem aus Sie auf die Website zugegriffen haben. 
• Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs 
• Der Name Ihres Internet Service Providers 
• Die Webseite, von der aus Sie auf unsere Seite verlinkt wurden 
• Die Seiten, die Sie auf der Website angesehen haben 

 
Insgesamt helfen uns Cookies dabei, Ihnen eine bessere Website und einen besseren Service zu 
bieten, indem sie es uns ermöglichen, zu verfolgen, welche Seiten Sie nützlich finden und welche 
nicht.  Ein Cookie gibt uns in keiner Weise Zugang zu Ihrem Computer oder andere Informationen 
über Sie, außer den Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen.  
 
Bei unserem Online-Bestellsystem, mit dem Kunden Bestellungen über das Internet aufgeben 
können, können die auf der Website eingegebenen Kontaktdaten als Anknüpfungsinformationen 
verwendet werden.  
 

Welche Arten von Cookies setzen wir ein? 
 
Präferenz-Cookies 
Diese ermöglichen es der Website, sich Benutzereinstellungen, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache 
oder die Region, in der Sie sich befinden, zu merken. Zum Beispiel wird durch das Speichern Ihrer 
Sprache die Website beim nächsten Aufruf in dieser Sprache angezeigt.  



 
Wenn Präferenz-Cookies blockiert werden, muss der Benutzer u. U. eine eingeschränkte 
Benutzerfreundlichkeit hinnehmen, doch die Website sollte letztlich funktionsfähig bleiben. 
Sicherheit 
Diese authentifizieren die Benutzeranmeldung und schützen die Benutzer vor Datendiebstahl (z. B. 
von Webseitenformularen).  
 
Wenn Sicherheits-Cookies blockiert werden, können Sie sich möglicherweise nicht auf der Website 
anmelden. 
 
Prozess 
Diese helfen bei der Navigation der Seite.  
 
Wenn Prozess-Cookies blockiert werden, funktioniert die Website möglicherweise nicht wie 
erwartet. 
 
Analyse 
CooperSurgical verwendet Cookies von Google Analytics, die anonym Daten über Ihre Interaktion 
mit der Website erfassen. Die Analysedaten geben uns Aufschluss darüber, wie unsere Websites 
genutzt werden und helfen uns dabei, die Benutzerfreundlichkeit kontinuierlich zu verbessern.  
 
Wenn Cookies von Google Analytics blockiert werden, funktioniert die Website weiterhin ohne 
Beeinträchtigung. 
 

Sie haben die Kontrolle darüber, wie wir Cookies verwenden 
 
Die EU-Datenschutzrichtlinie schreibt vor, dass jede Website, die Cookies auf den Computern der 
Nutzer platziert, ihre Zustimmung einholen muss. CooperSurgical wendet eine Politik der 
stillschweigenden Zustimmung an. Dies erlaubt es uns, eine Einwilligung abzuleiten, wenn ein 
Benutzer Cookies nicht ablehnt. 
 
Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen.  Die meisten Webbrowser akzeptieren Cookies 
automatisch, aber Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Cookies ablehnt, wenn Sie es 
wünschen. Dies kann dazu führen, dass Sie die Vorteile der Website nicht in vollem Umfang nutzen 
können. 
 

Links zu anderen Websites 
 
Unsere Website kann Links zu anderen Websites, wie unseren Geschäftspartnern oder anderen 
Unternehmen enthalten, die nicht mit Unternehmen von CooperSurgical verbunden sind. Diese Links 
wurden aus Gründen der Annehmlichkeit für unsere Benutzer bereitgestellt. Wir sind nicht 
verantwortlich für die Datenschutzpraktiken oder den Inhalt dieser Seiten, und wir empfehlen Ihnen, 
beim Besuch dieser Seiten Vorsicht walten zu lassen. Insbesondere empfehlen wir Ihnen, die auf 
jeder Seite angegebenen Datenschutzrichtlinien zu lesen. 
 

Sonstige wichtige Informationen 
 



Die Unternehmen von CooperSurgical verpflichten sich, Ihre Privatsphäre zu schützen und werden 
die notwendigen Technologien integrieren, um eine sichere und angenehme Benutzererfahrung zu 
gewährleisten. Die Unternehmen von CooperSurgical behalten sich das Recht vor, dieses Verfahren 
jederzeit zu ändern. 
 
 


	Cookie-Richtlinie
	Was ist ein Cookie?
	Wofür werden Cookies verwendet?
	Welche Arten von Cookies setzen wir ein?
	Sie haben die Kontrolle darüber, wie wir Cookies verwenden
	Links zu anderen Websites
	Sonstige wichtige Informationen

