
Cookie-Erklärung 

LastDodo 

 

 

Der vorliegenden Cookie-Erklärung können Sie Informationen zur Art und Weise entnehmen, wie die LastDodo 

B.V. (nachstehend bezeichnet als „LastDodo“, „wir“ nebst den entsprechenden Possessivpronomen) auf den 

Websites von LastDodo, die über www.lastdodo.com, www.lastdodo.nl, www.lastdodo.be, www.lastdodo.de, 

www.lastdodo.fr und über andere von LastDodo registrierte Top-Level-Domains erreichbar sind, inklusive aller 

verbundenen Subdomains und der mobilen Version dieser Websites und der LastDodo-Apps (für iPhone und 

Android) (nachstehend bezeichnet als „die Website“), Cookies verwendet. Diese Cookie-Erklärung gilt für Sie, 

wenn Sie die Website besuchen.  

 

Was sind Cookies? 

Cookies sind einfache kleine Textdateien, die ein Webserver beim Besuch einer Website auf der Festplatte oder 

im Speicher Ihres Rechners, Tablets oder anderen elektronischen Geräts, mit dem Sie lastdodo.com besuchen 

(das „Gerät“), ablegt und abspeichert. Durch Speichern von Cookies kann ein Webserver Ihr Gerät 

wiedererkennen und die über die Cookies gespeicherten Informationen auslesen.  

 

Cookies von Dritten registrieren Datum und Uhrzeit des ersten und aktueller Besuche auf einer Website. Auch 

werden Ihre IP-Adresse und/oder die einzigartige Nummer Ihres Geräts erfasst. Unsere eigenen Cookies 

speichern diese nicht ab. Ein Cookie kann Ihr Gerät oder die auf Ihrem Gerät gespeicherten Dateien nicht 

beschädigen.  

 

Die Aktivitätsdauer von Cookies ab dem Moment, da sie auf Ihrem Gerät abgelegt worden sind, ist von Fall zu 

Fall verschieden. Bei einer Reihe von Cookies, die LastDodo verwendet, handelt es sich um Sitzungs-Cookies. 

Solche Cookies werden automatisch von Ihrem Laufwerk entfernt, sobald Ihre Sitzung beendet ist (also wenn 

Sie sich abmelden oder unsere Plattform verlassen). Permanente Cookies werden gespeichert, bis sie entfernt 

werden bzw. deren Gültigkeitsdauer verstreicht. Unsere permanenten Cookies haben eine unterschiedliche 

Lebensdauer, die von 90 Tagen bis zu mehreren Jahren reicht. Wir speichern die Informationen aus solchen 

permanenten Cookies niemals länger, als für die nachstehend beschriebenen Zwecke erforderlich ist. Sie 

können permanente Cookies auch selbst über die Browser-Einstellungen löschen. Wie Sie dabei vorgehen, wird 

in dieser Cookie-Erklärung dargelegt.  

 

Wie verwenden wir Cookies? 

Im Folgenden werden die diversen Cookie-Arten näher erläutert. Wir verwenden sowohl unsere eigenen 

Cookies als auch Cookies, die Dritte auf Ihrem Gerät ablegen (so genannte Third-Party Cookies).  

Cookies von LastDodo 

 

Essenzielle Cookies Wir verwenden essenzielle Cookies, um die Website anzeigen zu können 

und die Navigation zu ermöglichen. Diese Cookies sorgen dafür, dass Ihre 

Präferenzen und Einstellungen gespeichert werden, beispielsweise zum 



Akzeptieren oder Ablehnen bestimmter Cookies und zum Speichern Ihres 

Nutzernamens, damit Sie sich schnell anmelden können, bevor Sie einen 

Kauf tätigen. Unsere Cookies sind für das Funktionieren der Website 

erforderlich, verbessern die Funktionalität der Website für Sie und/oder 

optimieren Ihrer Nutzererfahrung. 

 

Cookies von Dritten (Third-Party Cookies) 
 

Google Analytics LastDodo verwendet auch Cookies von Google Analytics. Durch Google 

Analytics wissen wir unter anderem, wie lange es dauert, bis eine Seite 

geladen ist und wie auf der Website navigiert wird. Mit Hilfe dieser 

Informationen können wir anonyme Berichte erstellen, um unsere Website 

zu verbessern und die Informationen auf der Website leichter auffindbar zu 

machen. 

 

  Sofern Sie weitere Informationen über analytische Cookies und deren 

Gültigkeitsdauer wünschen, besuchen Sie bitte die Informationsseite von 

Google Analytics. Google bietet ferner eine Abmeldemöglichkeit für die 

Datenerfassung im Rahmen von Google Analytics.  

  

Tracking-Cookies Die Werbenetzwerke, mit denen wir zusammenarbeiten, legen 

Tracking-Cookies auf Ihrem Gerät ab. Diese Tracking-Cookies werden 

verwendet, um Informationen zu Ihrem Navigationsverhalten auf den 

verschiedenen Websites, die Sie besucht haben, zu sammeln. Diese 

Informationen verwenden wir, um den Inhalt gezeigter Werbeanzeigen 

möglichst gut auf Sie abzustimmen und die Häufigkeit zu beschränken, in 

der Ihnen eine Anzeige gezeigt wird. Außerdem können Tracking-Cookies 

gesetzt werden, die zur Erstellung eines Profils Ihres Navigationsverhaltens 

verwendet werden.  

 

Cookies ablehnen oder entfernen 

Wir bitten Sie bei Ihrem ersten Besuch der Website um Ihre Genehmigung für das Setzen von Cookies, die nicht 

essenziell oder funktional sind und sich auf den Schutz Ihrer Privatsphäre auswirken könnten. Geben Sie hierzu 

nicht Ihre Einwilligung, werden diese Cookies nicht abgelegt. Sie können dann möglicherweise nicht alle 

Funktionalitäten unserer Website verwenden. 

 

Wenn Sie der Verwendung von Cookies nicht mehr zustimmen möchten, können Sie die Einstellungen Ihres 

Browsers auch so anpassen, dass deren Verwendung gesperrt wird. Weitere diesbezügliche Informationen 

finden Sie nachstehend oder, sofern Ihr Browser unten nicht gelistet ist, in der Hilfefunktion Ihres Browsers. 

 

Chrome 

Firefox 

Explorer 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=de
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen
https://support.microsoft.com/de-de/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer


Safari 

Auf der Website des niederländischen Verbraucherschutzverbands Consumentenbond finden sich weitere 

Informationen zur Verwaltung von Cookies.  

 

Hinweis: Cookies werden auf jedem Gerät gesetzt, mit dem Sie die Website besuchen. Die Einstellungen 

müssen aber auf jedem einzelnen Gerät getrennt angepasst werden.   

 

Datenschutz 

Es kann sein, dass Informationen, die über einen Cookie gesammelt werden, personenbezogene Daten 

enthalten. Sofern dies der Fall ist, gilt für die Verarbeitung der betreffenden Daten unsere 

Datenschutzerklärung. Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten entnehmen Sie 

bitte unserer Datenschutzerklärung https://www.lastdodo.com/de/privacy_policy.  

 

Unternehmen wie Google verarbeiten weltweit personenbezogene Daten. Um die EU-Vorschriften über die 

internationale Weitergabe zu erfüllen, sind die von uns eingeschalteten Dritten gemäß dem EU-US Privacy 

Shield und dem Swiss-US Privacy Shield zertifiziert. Außerdem können sie die Standard-Vertragsbestimmungen 

oder Angemessenheitsentscheidungen nutzen, die von der EU-Kommission erlassen wurden. Für weitere 

Informationen über die Datenverarbeitung mit Hilfe von Cookies von Drittparteien verweisen wir Sie gerne auf 

die Datenschutzerklärung jener Parteien.  

 

Fragen 

Für Fragen über die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie sich mit uns in Verbindung setzen 

unter info@lastdodo.nl. Wir sind Ihnen gerne behilflich! 

  

Anpassungen 

Wir können dieses Cookie-Erklärung jederzeit anpassen. Wir empfehlen Ihnen denn auch, unsere 

Cookie-Erklärung regelmäßig zu lesen. Über wichtige inhaltliche Änderungen werden wir Sie informieren. 

 

Letzte Aktualisierung: 1. Juli 2020 

https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
https://www.privacyshield.gov/welcome
https://www.privacyshield.gov/welcome
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

