Cookie Hinweis
JCI und ihre Konzerngesellschaften (zusammen "JC", "wir", "uns", "unser") verwenden für bestimmte
Bereiche unserer Websites "Cookies". Cookies sind kleine Datendateien, die von einer Website auf
Ihrer Festplatte gespeichert werden. Cookies helfen uns, unsere Internetseiten und Ihre
Nutzungspräferenzen zu verbessern. Wir verwenden Cookies, um zu sehen, welche Bereiche und
Funktionen beliebt sind und um die Besuche auf unseren Webseiten zu zählen sowie Sie als
wiederkehrenden Besucher zu erkennen und Ihre Präferenzen auf den Internetseiten nach Ihren
Wünschen anzupassen. Wir benutzen Cookies auch für eine genaue Zielgruppenbestimmung oder
Werbezwecke. Nachstehend finden Sie nähere Informationen zu Cookie-Zwecken und
Typen. Weitere generelle Informationen über Cookies und die Unterschiede zwischen SessionCookies und permanenten Cookies, oder wie Sie Cookies durch spezielle Browsereinstellungen
jederzeit löschen oder blockieren können, finden Sie unter www.allaboutcookies.org
Die auf unseren Internetseiten verwendeten Cookies sind wie folgt kategorisiert:


Cookies, die für die Funktionalität der Internetplattformen "unbedingt erforderlich" sind. Diese
Cookies sind erforderlich, damit sich Benutzer auf den Internetseiten bewegen und deren
Funktionen nutzen können.



"Performance"-Cookies, die Informationen darüber sammeln, wie Benutzer auf den
Internetseiten navigieren, z. B. auf welche Seiten sie am häufigsten zugreifen. Sie erkennen die
Interaktion mit unseren Internetseiten, alle auftretenden Fehler, welche Seiten nicht oft
verwendet werden, welche Seiten lange Ladezeiten haben, zu welchen Seiten Benutzer eher
tendieren und in welcher Reihenfolge. Diese Cookies sammeln keine Informationen, die Sie
identifizieren könnten und werden nur verwendet, um die Funktionsweise unserer
Internetseiten zu verbessern und zu verstehen, was die Benutzer unserer Internetseiten
interessiert.



"Funktionalität"-Cookies, die die von Ihnen genutzten Internetseiten und Ihre Präferenzen als
angemeldeter Nutzer (basierend auf z. B. Benutzernamen) speichern.



"Targeting oder Werbung"-Cookies werden verwendet, um Werbung für ein identifiziertes
Rechner oder ein anderes Gerät (nicht für eine namentlich genannte oder anderweitig
identifizierbare Person) zu übermitteln. Diese Werbung zielt auf die Internetaktivität dieses
bestimmten Rechners oder anderen Gerätes ab und ist an dieses gebunden. Zum Beispiel,
wenn ein Cookie auf einer Drittanbieter-Internetseite erkennt, dass ein bestimmtes Produkt von
einem bestimmten Gerät erworben wurde, kann dieses Cookie zu anderen Cookies auf der
Internetseite „sprechen“ und gewährleisten, dass Werbung für ähnliche Produkte auf diesem
Gerät angezeigt werden. Diese Cookies werden auch zur Begrenzung der Häufigkeit des
Erscheinens der Anzeige verwendet und helfen dabei, die Effektivität einer Werbekampagne zu
bestimmen. Da Cookies erkennen, von welchem Geräte die Internetseiten besucht wurden,
können sie auch diese Informationen mit Marketing Organisationen teilen. Diese MarketingCookies auf unseren Internetseiten werden von Drittanbietern mit unserem Einverständnis
betrieben. Marketing-Cookies werden verwendet zur Erfassung der Quellen aus denen der
Nutzer zu unseren Internetseiten gelangte, um uns in die Lage zu versetzen, Investitionen in
Werbung besser einzuschätzen.

Cookie-Einstellungen: Beim ersten Besuch der Internetseiten wird eine Box/Banner angezeigt, die
einen Link zu dieser Cookie-Richtlinie enthält. Hier wird erklärt, dass Sie durch die Nutzung der
Internetseiten bestätigen, diese Cookies-Richtlinie zu akzeptieren und dementsprechend werden
dann Cookies auf Ihrem Computer/Gerät installiert. Wenn Sie mit unserer Cookie-Politik nicht
einverstanden sind, benutzen Sie bitte nicht die Internetseiten. Ihre fortgesetzte Nutzung der
Internetseiten wird als Einwilligung der Nutzung der Cookies zu den oben beschriebenen Zwecken.
Für den Fall, dass Sie Ihre Einwilligung widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit durch
Löschung der Cookies über die Einstellungen Ihres Internet-Browsers machen.
Cookie-Einstellungen ändern: Wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können, erfahren Sie im
Menü "Hilfe" Ihres Browsers oder besuchen Sie www.allaboutcookies.org . Sie können in der Regel
Ihren Browser so einstellen, dass Sie gewarnt werden, wenn ein Cookie gesendet wird oder ihn auch
entfernen oder ablehnen können. Wenn Sie sich entscheiden, Cookies zu entfernen oder
abzulehnen, wird dies viele Funktionen oder Services auf unseren Internetseiten beeinflussen.
Google Analytics: Wir verwenden auch Google Analytics auf unseren Internetseiten, um
Informationen über Ihre Online-Aktivitäten zu sammeln, wie z.B. die von Ihnen besuchten
Internetseiten, die Links, die Sie anklicken und welche Suchen Sie auf den Internetseiten
durchführen. Diese Informationen verwenden wir, um Berichte zusammenzustellen und daraus
unsere Internetseiten zu verbessern. Die Cookies sammeln Informationen in anonymisierter Form,
einschließlich der Anzahl der Besucher der Internetseite, von welcher Internetseite Besucher auf
unsere Internetseite gelangt sind und welche Seiten sie besucht haben. Die Informationen, die durch
solche Cookies generiert wurden und Ihre IP-Addresse wird durch Ihren Browser übermittelt und
wird von Google auf Servern in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern gespeichert. Google
nutzt diese Informationen in unserem Auftrag zum Zwecke der Bewertung Ihrer Nutzung dieser
Internetseite wie oben beschrieben. Die durch Google Analytics gesammelten IP-Adressen werden
nicht mit anderen von Google gespeicherten Daten verknüpft werden. Für weitere Informationen
über die Verwendung der von Google Analytics gesammelten Informationen besuchen Sie
bitte http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Sie können diese Cookies
verhindern, indem Sie die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Browser auswählen. Wenn Sie
dies tun, sind Sie aber möglicherweise nicht in der Lage, die volle Funktionalität dieser
Internetseite zu nutzen. Sie können das Google Analytics Opt-Out Browser Add-on unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren.
Google Remarketing Technologie : Unsere Website nutzt die Remarketing Technologie von
Google. Diese Technologie ermöglicht es Benutzern, die bereits unsere Online-Dienste besucht und
Interesse an unseren Dienstleistungen bekundet haben, gezielte Werbung auf den Webseiten des
Google-Partner-Netzwerks zu sehen. Ebenso können Benutzer, die den Besuchern unserer Website
ähnlich sind, angesprochen werden. Die durch den Cookie über die Nutzung der Website generierte
Informationen werden übermittelt und auf Servern in den Vereinigten Staaten von Google
gespeichert. Für den Fall, dass die IP-Adresse übertragen wird, wird es um die letzten 3 Ziffern
gekürzt. Durch Verwendung von Cookies kann das Nutzerverhalten auf einer Website analysiert und
anschließend genutzt werden, um gezielte Produktempfehlungen und Werbung auf die Interessen
der Nutzer zu liefern. Wenn Sie keine gezielte Werbung erhalten möchten, können Sie die
Verwendung
von
Cookies
zu
diesen
Zwecken
durch
Google
unter
https://www.google.com/settings/ads/ deaktivieren. Alternativ können Nutzer die Verwendung von
Cookies durch Drittanbieter über die Network Advertising Initiative Deaktivierung Website
(http://www.networkadvertising.org/choices/) deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass Google

eigene Datenschutz-Richtlinien hat, die von unserer eigenen unabhängig sind. Wir übernehmen
keine Verantwortung oder Haftung für deren Richtlinien und Verfahren. Vor Nutzung unserer
Websites
lesen
Sie
bitte
Googles
Datenschutzerklärung
(https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).
Conversion Tracking von Facebook : Unsere Website nutzt den Conversion Tracking Pixel-Dienst von
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Dieses Tool ermöglicht
es uns, die Aktionen von Benutzern zu folgen, nachdem sie zur Website des Anbieters umgeleitet
werden, indem Sie auf eine Facebook-Werbung klicken. Somit sind wir in der Lage, die Wirksamkeit
von Facebook-Werbeanzeigen für die statistischen und Marktforschungszwecken zu erfassen. Die
eingesammelten Daten bleiben anonym. Dies bedeutet, dass wir die personenbezogenen Daten von
jedem einzelnen Benutzer nicht sehen können. Allerdings werden die eingesammelten Daten von
Facebook gespeichert und verarbeitet. Wir informieren Sie in dieser Angelegenheit nach unserem
derzeitigen Kenntnisstand. Facebook ist in der Lage, die Daten mit Ihrem Facebook-Konto zu
verbinden und die Daten zu eigenen Werbezwecken zu benutzen, gemäß der unter
https://www.facebook.com/about/privacy/ zu findenden Facebook-Datenrichtlinie. Facebook
Conversion-Tracking ermöglicht auch Facebook und seinen Partnern, Ihnen Werbung auf und
außerhalb von Facebook zu zeigen. Darüber hinaus wird ein Cookie auf Ihrem Computer für diese
Zwecke gespeichert. Nur Benutzer über 13 Jahre können ihre Einwilligung erklären. Wenn Sie jünger
sind, befragen Sie bitte Ihren Erziehungsberechtigten. Klicken Sie bitte hier, wenn Sie Ihre
Einwilligung widerrufen möchten: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Kontaktieren Sie uns:
Wenn Sie Fragen zu diesen Hinweisen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter Privacy@Johnson
Controls.com.

