
INFORMATIONEN ÜBER DIE VERWENDUNG VON COOKIES 
 
 
 

Wrapstock, s.r.o., CRN: 02018888, mit Sitz in Prštné 627, 760 01 Zlín, eingetragen im Handelsregister des 
Kreisgerichts in Brünn, Abteilung C, Einlage 108392 (nachfolgend nur „Unternehmen“), schützt alle verarbeiteten 
personenbezogenen Daten als streng vertraulich und behandelt sie im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften 
zum Schutz personenbezogener Daten. 
 
 
 

Das Unternehmen empfängt und speichert Informationen von Ihrem Browser, die auch personenbezogene Daten 
enthalten können. Zu diesen Informationen gehören Ihre (i) IP-Adresse; (ii) eine eindeutige Kennung unter 
Verwendung von „Cookies“, Cookie-Informationen und Informationen darüber, ob Ihr Gerät über die für den Zugriff auf 
bestimmte Funktionen erforderliche Software verfügt; (iii) eindeutige Kennung des Geräts und Gerätetyps; (iv) 
Domäne, Browsertyp und Sprache; (v) Art des Betriebssystems und dessen Einstellungen; (vi) Land und Zeitzone; (vii) 
zuvor besuchte Websites; (viii) Informationen über Ihre Schritte auf unserer Website, wie z. B. Klicks, Käufe und 
angegebene Präferenzen; und (ix) Zugriffszeit und Referenz-URLs. 
 
Das Unternehmen verwendet die unten aufgeführten Verfahren, die als „Cookies“ und „Pixel Tags“ bekannt sind, um 
die oben genannten Informationen zu sammeln. 
 
Cookies 
 
Cookies sind kleine Datendateien, die auf Ihrem Computer, Telefon oder einem anderen Gerät gespeichert werden, 
wenn Sie www.wrapstock.com (im Folgenden nur „Websites“) besuchen. Cookies werden verwendet, um Kennungen 
und andere Informationen auf Computern, Telefonen und anderen Geräten, von denen aus Sie auf die Website 
zugreifen, zu speichern und zu empfangen, damit wir unsere Dienstleistungen bereitstellen, schützen und verbessern 
können. 
 
Die Verwendung von Cookies ermöglicht es uns, Ihnen solche Dienstleistungen und Produkte anzubieten, die Ihren 
Bedürfnissen und Interessen am besten entsprechen. Cookies ermöglichen die Aufzeichnung von Informationen über 
Ihren Besuch auf unserer Website, und dank ihrer Verwendung wird Ihr nächster Besuch einfacher und schneller sein. 
 
Insbesondere gilt für Cookies: 
 

o sie dienen der effizienten Navigation auf der Website, der Personalisierung, der Speicherung von 
Präferenzen und der allgemeinen Verbesserung der Nutzererfahrung auf der Website; 

o sie ermöglichen, zu unterscheiden, ob ein Nutzer/eine Nutzerin die Website bereits in der Vergangenheit 
besucht hat oder ob er/sie zum ersten Mal die Website besucht; 

o sie tragen dazu bei, dass auf der Website Werbung angezeigt wird, die auf die spezifischen Interessen der 
Nutzer/Nutzerinnen zugeschnitten ist. 

Das Unternehmen verwendet Cookies, wenn Sie seine Websites besuchen, meist zur Anpassung des Inhalts, für 
anonyme Verkehrsstatistiken, zur Auswahl relevanter Werbung und zur Erleichterung einer sicheren Anmeldung. 
Wir verwenden die folgenden Kategorien von Cookies auf unserer Website: 

● Funktionale Cookies: Diese Cookies sind für das grundlegende Funktionieren einer Website erforderlich 
und daher immer aktiviert; sie umfassen Cookies, die es ermöglichen, sich an Sie zu erinnern, wenn Sie 
unsere Website bei einem einzigen Besuch oder, wenn Sie es wünschen, bei jedem Besuch besuchen. Sie 
helfen bei der Erstellung von Warenkorbinhalten und bei der Abwicklung des Bezahlvorgangs sowie bei der 
Sicherung und Einhaltung rechtlicher Anforderungen. 

 
● Verbesserung der Funktionalität: Diese Cookies ermöglichen es uns, die Funktionalität unserer Website zu 

verbessern, indem wir ihre Nutzung überwachen. In einigen Fällen verbessern diese Cookies die 
Antwortgeschwindigkeit Ihrer Anfragen und ermöglichen es uns, Ihre Auswahl für die jeweilige Website zu 
speichern. Wenn Sie diese Cookies ablehnen, kann dies dazu führen, dass die Empfehlungen ungenau sind 
und der Betrieb der Website verlangsamt wird. 

 



● Soziale Medien und Werbung: Cookies für soziale Medien bieten die Möglichkeit, Sie mit sozialen 
Netzwerken zu verknüpfen und Inhalte unserer Websites dort zu teilen. Werbe-Cookies (Cookies von 
Drittanbietern) sammeln Informationen, um die Werbung besser auf Ihre Interessen zuzuschneiden, sowohl 
auf unseren Websites als auch außerhalb. In einigen Fällen umfassen die Cookies auch die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten. Wenn Sie diese Cookies ablehnen, kann dies dazu führen, dass eine für 
Sie nicht relevante Werbung angezeigt wird oder dass Sie nicht in der Lage sind, einen effektiven Link zu 
Facebook-, Twitter- oder anderen Konten in sozialen Netzwerken herzustellen und/oder Inhalte in sozialen 
Netzwerken zu teilen. 

 
Dritte 
Über die Website können auch Dritte Informationen sammeln. Diese Dritten erheben die Daten direkt von Ihrem 
Webbrowser, und ihre Verarbeitung unterliegt ihren eigenen Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre und des 
Datenschutzes. 
 
Der Administrator ist berechtigt, zur Förderung und Optimierung der Marketingkommunikation Werbetreibende aus 
dem Kreis Dritter einzusetzen. Diese Dritten können Cookies verwenden, um den Inhalt der Werbebotschaften zu 
personalisieren und deren Wirksamkeit zu messen. Die von diesen Dritten gesammelten Informationen können 
geografische Standortdaten (die sich aus der IP-Adresse ergeben) oder Kontaktdaten (z. B. die E-Mail-Adresse) 
enthalten, wenn diese Informationen über die Website gesammelt werden. 
 
Pixel Tag 
 
Die Website enthält die Pixel-Tag-Technologie. Bei dieser Technologie handelt es sich um ein transparentes 
grafisches Bild, meist in der Größe 1 Pixel x 1 Pixel, das auf der Website oder in E-Mails platziert wird. Sie wird 
verwendet, um das Internetverhalten der Nutzer zu überwachen, die die Website besuchen bzw. E-Mails versenden. 
 
Einstellungen 
 
Um einen vollständigen und aktuellen Überblick über jeden Zugriff Dritter auf Ihren Webbrowser zu erhalten, 
empfehlen wir die Installation eines Webbrowsers mit einem entsprechenden Plug-in. Sie können auch die Option 
wählen, dass Ihr Gerät Sie jedes Mal warnt, wenn ein Cookie gesendet wird, oder Sie können alle Cookies 
deaktivieren – dies können Sie in Ihren Browsereinstellungen für jeden Browser und jedes Gerät, das Sie verwenden, 
tun. Jeder Browser ist ein wenig anders, daher sollten Sie im Hilfemenü Ihres Browsers nachsehen, wie Sie die 
Verwendung von Cookies richtig einstellen. Wenn Sie Cookies deaktivieren, können Sie möglicherweise nicht auf eine 
Reihe von Funktionen zugreifen, die unsere Website effizienter machen, und einige der von uns angebotenen 
Dienstleistungen funktionieren nicht richtig. 
 
 
Die Datenschutzeinstellungen auf Ihrem Gerät, in denen Sie Cookies ablehnen oder deaktivieren können, finden Sie 
im entsprechenden Menü Ihres Webbrowsers. Die Einstellungen für Cookies in den gängigsten Webbrowsern finden 
Sie, wenn Sie die nachstehenden Links öffnen: 
● Google Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs 
● Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies 
● Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security 


