
COOKIE-RICHTLINIEN 
Hier bei Beekeeper bemühen wir uns um grösstmögliche Transparenz bei der Erfassung und 
Verwendung Ihrer Daten. Daher möchten wir Ihnen hiermit zusätzliche Informationen darüber 
geben, wie und wann wir Cookies verwenden, wenn Sie unsere Website www.beekeeper.io (die 
„Website“) aufrufen. 
Bitte beachten Sie, dass diese Cookie-Richtlinie in Verbindung mit unserer 
Datenschutzbestimmung gelesen werden muss, die eine umfassende Erklärung darüber bietet, 
wie Beekeeper Ihre Daten erhebt und verwendet. 

WAS SIND COOKIES? 

Cookies sind kleine Dateneinheiten (normalerweise Textdateien), die auf Anfrage der Website bei 
Ihrem Browser auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Dies kann helfen, sich an Informationen 
über Sie zu erinnern, wie z. B. Ihre Sprachpräferenz oder Ihre Anmeldeinformationen. Wenn 
diese Cookies von uns gesetzt werden, nennt man sie „Erstanbieter-Cookies“. Wir verwenden 
auch „Drittanbieter-Cookies“, die von anderen Domains als unserer stammen und 
normalerweise für unsere Werbe- und Marketingmassnahmen verwendet werden. 

Im Einzelnen verwenden wir Cookies und andere Tracking-Technologien für die folgenden Zwecke: 

● Erleichterung der Navigation auf der Website 
● Ermöglichung von Registrierung, Teilnahme an Veranstaltungen, Login und Feedback 
● Analyse Ihrer Nutzung unserer Produkte, Services oder Anwendungen 
● Unterstützung unserer Werbe- und Marketingmassnahmen (dies kann auch 

verhaltensorientierte Werbung beinhalten). 

ARTEN VON COOKIES 

Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Liste der Kategorien von Cookies, die wir auf unserer 
Website verwenden. Die Website wird regelmässig gescannt, um die Liste so aktuell wie möglich 
zu halten.  

● Unbedingt notwendige Cookies 
● Analyse- und Performance-Cookies 
● Marketing-Cookies 
● Funktionale Cookies 
● Weitere Cookies 

Sie können die Verwendung von Cookies (mit Ausnahme der unbedingt erforderlichen Cookies) 
ablehnen, indem Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen" klicken. Die detaillierte und 
aktualisierte Liste der Cookies ist im Abschnitt "Cookie-Einstellungen" des Banners verfügbar. 

Unbedingt notwendigen Cookies 
Diese Cookies sind für das Funktionieren der Website erforderlich und können in unseren Systemen 
nicht ausgeschaltet werden. Sie werden in der Regel nur als Reaktion auf Ihre Handlungen gesetzt, 
die einer Anfrage nach Services gleichkommen, wie z. B. die Einstellung Ihrer 
Datenschutzeinstellungen, das Einloggen oder das Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren 
Browser so einstellen, dass er diese Cookies blockiert oder Sie darauf hinweist, aber einige Teile der 



Website werden dann nicht funktionieren. Diese Cookies speichern keine persönlich identifizierbaren 
Informationen. 

Analyze und Performance-Cookies  
Diese Cookies ermöglichen es uns, Quellen von Besuchen und Website-Verkehr zu ermitteln, sodass 
wir die Leistung unserer Website messen und verbessern können. Sie helfen uns zu erkennen, welche 
Seiten am beliebtesten und welche am unbeliebtesten sind und wie sich die Besucher auf der 
Website bewegen. Alle Informationen, die diese Cookies sammeln, sind aggregiert und daher 
anonym. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, wissen wir nicht, wann Sie unsere Website besucht 
haben. 

Marketing-Cookies 
Marketing- (oder Targeting-) Cookies können von unseren Werbepartnern auf unserer Website 
gesetzt werden. Sie können von diesen Drittanbietern verwendet werden, um ein Profil Ihrer 
Interessen zu erstellen, das auf den von Ihnen gesammelten Browsing-Informationen beruht, zu 
denen auch die eindeutige Identifizierung Ihres Browsers und Endgeräts gehört. Wenn Sie diese 
Cookies nicht zulassen, sehen Sie in Ihrem Browser immer noch einfache Werbung, die allgemein 
gehalten ist und nicht auf Ihre Interessen abgestimmt ist. 

Funktionale Cookies 
Diese Cookies ermöglichen der Website eine verbesserte Funktionalität und Personalisierung. Sie 
können von uns oder von Drittanbietern eingesetzt werden, deren Dienste wir unseren Seiten 
hinzugefügt haben. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, ist es möglich, dass einige oder alle dieser 
Dienste nicht richtig funktionieren. 

Nicht klassifizierte Cookies 
Cookies, die nicht unter die zuvor beschriebenen Kategorien fallen 

 
 


