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                                              Cookie-Richtlinie 

 
Dies ist die Cookie-Richtlinie von Toolstream B.V., die für www.toolstream.com gilt. 

Unsere Webseite verwendet sogenannte Cookies, um Sie von anderen Nutzern 

unterscheiden zu können. Im Allgemeinen setzen wir Cookies zur Analyse des 

Interesses an unserer Webseite sowie zur Verbesserung dessen 

Benutzerfreundlichkeit ein.  

 

1. Was sind Cookies? 

 

Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die automatisch bei dem Aufruf 

einer Webseite lokal im Browser des Besuchers (der Festplatte Ihres Rechners, 

Tablets oder Handys) abgelegt werden. Sie ermöglichen es unserem System, Ihren 

Browser zu erkennen und Webseite-Funktionen bereitzustellen. Cookies enthalten 

Informationen, die auf Ihr Gerät übertragen werden. 

 

 
2. Welche Cookies verwenden wir? 

 
Wir verwenden folgende Cookies: 

 
• Notwendige Cookies 

Diese Cookies sind für das Funktionieren der Webseite notwendig und können in 

unseren Systemen nicht abgeschaltet werden. Sie werden in der Regel nur als 

Reaktion auf Ihre Handlungsweise erstellt, die einer Anfrage nach 

Dienstleistungen gleichkommen, wie z.B. das Ändern Ihrer 

Datenschutzeinstellungen, das Einloggen oder das Ausfüllen von Formularen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Cookies entweder vollständig 

blockiert werden oder Sie gefragt werden, ob Sie bestimmte Cookies akzeptieren 

möchten. Bei einer Deaktivierung kann jedoch die Fähigkeit zur Nutzung 

bestimmter Angebote beeinträchtigt werden, da diese nur schlecht oder gar nicht 

funktionieren. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten. 

 

• Analytische/Effizienzcookies 

Diese Cookies ermöglichen es uns, Webseitenaufrufe und Datenverkehr zu 

registrieren, damit wir die Leistung unserer Webseite analysieren und verbessern 

können. Dies ermöglicht uns festzustellen, welche Seiten von Ihnen bevorzugt 

genutzt werden, und wie sich Nutzer auf unserer Webseite bewegen. Alle 

Informationen, die diese Cookies aufzeichnen, sind zusammengefasst und daher 

anonym. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, wissen wir nicht, wann Sie 

unsere Webseite besucht haben, und können die Funktionsweise nicht 

analysieren. 

 

• Funktionalitätscookies  

Diese Cookies verbessern die Funktionalität unserer Webseite und ermöglichen 

es uns Sie persönlich anzusprechen. Sie können von uns oder von Drittanbietern 

genutzt werden, deren Dienste wir auf unseren Seiten eingebunden haben. Die 

Ablehnung dieser Cookies kann die Fähigkeit zur Nutzung bestimmter Angebote 
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stark beeinträchtigen, da diese nur schlecht oder gar nicht funktionieren. 

 

• Gezielte Werbecookies 

Diese Cookies können über unsere Webseite von unseren Werbepartnern 

genutzt werden, um ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen und um Ihnen 

relevante Werbung auf anderen Webseiten anzuzeigen. Sie speichern keine 

direkten persönlichen Informationen, sondern basieren auf der eindeutigen 

Identifizierung Ihres Browsers und Internetgeräts. Wenn Sie diese Cookies nicht 

zulassen, werden Sie weniger gezielte Werbung erhalten.  

 

• Cookies der Sozialen Medien 

Diese Cookies werden von einer Reihe Sozialer Medien genutzt, die wir der 

Webseite hinzugefügt haben, damit Sie unsere Inhalte mit Ihren Freunden und 

Netzwerken teilen können. Sie sind in der Lage, Ihren Browser über andere 

Webseiten hinweg zu verfolgen und ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen. Dies 

kann Auswirkungen auf Inhalte und Nachrichten haben, die Sie auf anderen von 

Ihnen besuchten Webseiten vorfinden. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, 

können Sie diese Sharing-Tools möglicherweise nicht nutzen oder sehen. 

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu den von uns verwendeten 

Cookies und deren Zweckverwendung, zu erfahren. 

 

3. Wie lösche ich Cookies? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Cookies zu steuern: 

• Sie können die Nutzung von Cookies durch uns ablehnen; 

• Sie können Cookies über Ihre Browsereinstellungen deaktivieren; oder  

• Sie können unser Cookie-Management-Tool verwenden, um unsere Cookies zu 

deaktivieren 
 
Die meisten Internet-Browser sind von vornherein so eingestellt, dass sie Cookies 
automatisch akzeptieren. Wenn Sie nicht möchten, dass Cookies unserer Webseite auf 
Ihrem Gerät gespeichert werden, können Sie Ihre Browsereinstellungen so ändern, 
dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, bevor bestimmte Cookies gespeichert 
werden. Sie können Ihre Einstellungen auch so anpassen, dass Ihr Browser die 
meisten unserer Cookies oder nur bestimmte Cookies von Dritten ablehnt. Sie können 
Ihre Einwilligung zu Cookies auch widerrufen, indem Sie die bereits gespeicherten 
Cookies löschen. 
 
Wenn Sie unsere Webseite mit verschiedenen Geräten abrufen (z. B. Rechner, Handy, 

Tablett), müssen Sie sicherstellen, dass die Browser auf jedem Ihrer Geräte so 
eingestellt ist, dass er Ihren Cookie-Einstellungen entspricht. 
 
Die Vorgehensweisen zur Änderung Ihrer Einstellungen und Cookies sind von Browser 
zu Browser unterschiedlich. Nutzen Sie ggf. die Hilfefunktion Ihres Browsers oder 
klicken Sie auf einen der nachstehenden Links, um direkt zu den 
Gebrauchsanweisungen Ihres Browsers zu kommen.  
 

Microsoft Edge 

https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-l%C3%B6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
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Safari 

Chrome 

 

 

 

https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=de&co=GENIE.Platform%3DDesktop

