Cookies
Das Akzeptieren von Cookies ist keine Voraussetzung zum Besuch unserer Webseiten. Jedoch
weisen wir Sie darauf hin, dass die Nutzung der Warenkorbfunktion und die Bestellung von
Produkten nur möglich ist, wenn Sie es uns erlauben, Cookies zu setzen.
Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Datenträger gespeichert werden und die bestimmte
Einstellungen und Daten zum Austausch mit unserem System über Ihren Browser speichern.
Grundsätzlich unterscheidet man 2 verschiedenen Arten von Cookies, sogenannte Session-Cookies,
die gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser schließen und temporäre/permanente Cookies, die für
einen längeren Zeitraum oder unbegrenzt auf Ihrem Datenträger gespeichert werden. Diese
Speicherung hilft uns, unsere Webseiten und unsere Angebote für Sie entsprechend zu gestalten
und erleichtert Ihnen die Nutzung, indem beispielsweise bestimmte Eingaben von Ihnen so
gespeichert werden, dass Sie sie nicht ständig wiederholen müssen.
Welche Cookies verwendet Markt+Technik?
Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung (Ende der
Session) automatisch wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (daher auch Session-Cookies). SessionCookies werden beispielsweise benötigt, um Ihnen die Warenkorb-Funktion über mehrere Seiten
hinweg anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir auch Cookies, die auf der Festplatte bei Ihnen
verbleiben. Bei einem weiteren Besuch wird dann automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns
waren und welche Eingaben und Einstellungen Sie bevorzugen. Diese temporären oder auch
permanenten Cookies (Lebensdauer 1 Monat bis 10 Jahre) werden auf Ihrer Festplatte gespeichert
und löschen sich nach der vorgegebenen Zeit von allein. Insbesondere diese Cookies dienen dazu,
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Dank dieser Dateien ist es
beispielsweise möglich, dass Sie speziell auf Ihre Interessen abgestimmte Informationen auf der
Seite angezeigt bekommen. Der ausschließliche Zweck dieser Cookies besteht darin, unser Angebot
Ihren Kundenwünschen bestmöglich anzupassen und Ihnen das Surfen bei uns so komfortabel wie
möglich zu gestalten.
Welche Daten sind in den Cookies gespeichert?
In den von Markt+Technik verwendeten Cookies werden keine personenbezogenen Daten
gespeichert. Die von uns verwendeten Cookies sind damit keiner bestimmten Person und damit auch
nicht Ihnen zuordenbar. Bei Aktivierung des Cookies wird diesem eine Identifikationsnummer
zugewiesen. Eine Zuordnung Ihrer personenbezogenen Daten zu dieser Identifikationsnummer ist zu
keiner Zeit möglich und wird nicht vorgenommen. Ihr Name, Ihre IP-Adresse oder ähnliche Daten, die
eine Zuordnung des Cookies zu Ihnen ermöglichen würde, werden zu keiner Zeit vorgenommen. Auf
Basis der Cookie-Technologie erhalten wir lediglich pseudonymisierte Informationen, beispielsweise
darüber, welche Seiten unseres Shops besucht wurden, welche Produkte angesehen wurden, etc.
Was ist Onsite Targeting?
Auf mut.de werden auf Basis einer Cookie-Technologie Daten zur Optimierung unserer Werbung und
des gesamten Onlineangebotes gesammelt. Diese Daten werden nicht dazu genutzt, Sie persönlich
zu identifizieren, sondern dienen allein einer pseudonymen Auswertung der Nutzung der Homepage.
Ihre Daten werden zu keiner Zeit mit den bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten

zusammengeführt. Mit dieser Technologie können wir Ihnen Werbung und/oder besondere Angebote
und Services präsentieren, deren Inhalt auf den Zusammenhang mit der Clickstream-Analyse
erlangten Informationen basiert (zum Beispiel Werbung, die darauf ausgerichtet ist, dass in den
letzten Tagen ausschließlich Sportschuhe angesehen wurden). Unser Ziel ist es dabei, unser OnlineAngebot für Sie so attraktiv wie möglich zu gestalten und Ihnen Werbung zu präsentieren, die Ihren
Interessengebieten entspricht.
Gibt es auch Cookies von Drittanbietern (sog. Third-Party-Cookies)?
Markt+Technik bedient sich einiger Werbepartner, die dabei helfen, das Internetangebot und die
Webseiten für Sie interessanter zu gestalten. Daher werden bei einem Besuch der Webseiten auch
Cookies von Partnerunternehmen auf Ihrer Festplatte gespeichert. Hierbei handelt es sich um
temporäre/permanente Cookies, die sich automatisch nach der vorgegebenen Zeit löschen. Diese
temporären oder auch permanenten Cookies (Lebensdauer 14 Tage bis 10 Jahre) werden auf Ihrer
Festplatte gespeichert und löschen sich nach der vorgegebenen Zeit von allein. Auch die Cookies
unserer Partnerunternehmen enthalten keine personenbezogenen Daten. Es werden lediglich unter
einer User-ID pseudonym Daten erhoben. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Daten darüber,
welche Produkte Sie sich angesehen haben, ob etwas gekauft wurde, welche Produkte gesucht
wurden, etc. Hierbei erfassen einige unserer Werbepartner auch über die Webseiten hinaus
Informationen darüber, welche Seiten Sie zuvor besucht haben oder für welche Produkte Sie sich
beispielsweise interessiert haben, um Ihnen so die Werbung anzeigen zu können, die Ihren
Interessen bestmöglich entspricht. Diese pseudonymen Daten werden zu keinem Zeitpunkt mit Ihren
personenbezogenen Daten zusammengeführt. Sie haben ausschließlich den Zweck, unseren
Werbepartnern zu ermöglichen, Sie mit Werbung anzusprechen, die Sie auch tatsächlich
interessieren könnte.
Re-Targeting
Unsere Webseiten verwenden hierbei sogenannte Re-Targeting-Technologien. Wir nutzen diese
Technologien, um für Sie das Internetangebot interessanter zu gestalten. Diese Technik ermöglicht
es, Internetnutzer, die sich bereits für unseren Shop und unsere Produkte interessiert haben, auf den
Webseiten unserer Partner mit Werbung anzusprechen. Wir sind davon überzeugt, dass die
Einblendung einer personalisierten, interessenbezogenen Werbung in der Regel für den
Internetnutzer interessanter ist als Werbung, die keinen solchen persönlichen Bezug hat. Die
Einblendung dieser Werbemittel auf den Seiten unserer Partner erfolgt auf Basis einer CookieTechnologie und einer Analyse des vorherigen Nutzungsverhaltens. Diese Form der Werbung erfolgt
vollkommen pseudonym. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert und es werden
auch keine Nutzungsprofile mit Ihren personenbezogenen Daten zusammengeführt.

Ich willige ein, dass sogenannte Cookies eingesetzt und damit Nutzungsdaten von mir erhoben,
gespeichert und genutzt werden. Weiter willige ich ein, dass meine Daten in Cookies über das Ende
der Browser-Sitzung hinaus gespeichert werden und beispielsweise bei meinem nächsten Besuchen
der Webseiten wieder aufgerufen werden können. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen, indem ich in meinen Browsereinstellungen die Annahme von Cookies
verweigere.
Wie kann ich die Speicherung von Cookies verhindern?
In Ihrem Browser können Sie einstellen, dass eine Speicherung von Cookies nur akzeptiert wird,

wenn Sie dem zustimmen. Wenn Sie nur die Markt+Technik-Cookies nicht aber die Cookies unserer
Dienstleister und Partner akzeptieren wollen, können Sie die Einstellung in Ihrem Browser "Cookies
von Drittanbietern blockieren" wählen.
In der Regel wird Ihnen in der Menüleiste Ihres Webbrowsers über die Hilfe-Funktion angezeigt, wie
Sie neue Cookies abweisen und bereits erhaltene ausschalten können. Detaillierte Informationen,
wie Sie die Einstellungen in dem von Ihnen verwendeten Browser vornehmen können, erhalten Sie
unter folgendem Link
Wir empfehlen Ihnen, bei gemeinsam genutzten Computern, welche so eingestellt sind, dass die
Cookies und Flash Cookies akzeptieren, sich nach Beendigung stets vollständig abzumelden.
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