Cookie Richtlinien

Was sind Cookies?
Zur Vereinfachung und Protokollierung, der auf dieser Website angebotenen Dienstleistungen
verwenden wir Cookies und andere Internet-Technologien. Nähere Informationen über Cookies und
die durch uns unter Nutzung von Cookies und sonstigen Internet-Technologien erhobenen
personenbezogenen Daten erhalten Sie nachfolgend unter “Verwendung von Cookies”.

Verwendung von Cookies
Wir erheben Daten über Ihren Computer, um die Inhalte der Website und die Zugriffe auf die
Website zu bewerten. Mithilfe dieser Daten können wir den Besuch unserer Website angenehmer
gestalten, indem wir die Navigation optimieren und Programme entwickeln sowie Inhalte erstellen,
die für unsere Mitglieder und die Besucher unserer Website von Interesse sind. Die Website
verwendet drei (3) Arten von Cookies:

Session-Cookies: Diese werden verwendet, um die Navigation des Benutzers innerhalb der Website
während eines Besuchs zu verfolgen. Sie werden für die Funktionsfähigkeit der Website benötigt,
werden aber nicht dafür verwendet, um Sie persönlich zu identifizieren. Session-Cookies sind
temporär und werden nach dem Verlassen der Website automatisch gelöscht.

Permanente Cookies: Diese werden verwendet, um die Benutzer bei jedem Besuch zu identifizieren.
Sie sind nicht für die Funktionsfähigkeit der Website erforderlich, können aber zu einer
Verbesserung des Kundenerlebnisses beitragen. Ferner nutzen wir diese Cookies, um bei einem
späteren Besuch der Website zu erkennen, welche Angebote Sie interessieren. Dies ermöglicht uns,
Ihnen individuelle Angebote auf Websites anzuzeigen.
Wir speichern in diesen Cookies keinerlei personenbezogene Daten, sondern lediglich eine
spezifische Kennnummer, mit deren Hilfe wir Kunden identifizieren. Permanente Cookies bleiben
solange auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert, bis sie von Ihnen gelöscht werden.

Drittanbieter-Cookies: Wie Sie möglicherweise bereits festgestellt haben, ist auf unserer Website
ebenfalls Werbung von Dritten zu finden. Diese übertragen mitunter einen Cookie auf Ihren
Computer, worauf wir jedoch keinen Einfluss haben. Ihr Browser oder sonstige von Ihnen installierte
Software lässt möglicherweise eine Einschränkung der Verwendung von Session-Cookies,
permanenten Cookies oder aller Cookies zu.
Lehnen Sie die Verwendung von Session-Cookies ab, können Sie unsere Website oder bestimmte
Funktionen unserer HTML-E-Mails nicht nutzen. Lehnen Sie lediglich die Verwendung permanenter

Cookies ab, können Sie dennoch alle Funktionen unserer Website und E-Mails im HTML-Format
nutzen. Sie müssen jedoch in diesem Fall einige Daten bei einem erneuten Besuch unserer Website
oder beim Öffnen bzw. erneuten Öffnen einer E-Mail im HTML-Format neu eingeben. Sowohl
Session-Cookies als auch permanente Cookies können in Verbindung mit E-Mails verwendet werden,
die Sie von uns im HTML-Format erhalten.
Computerdaten: Jedes Mal, wenn Sie während eines Besuchs einer Europcar-Website eine Seite
aufrufen, werden durch unsere Website bestimmte technische Daten Ihres Computers erfasst. Diese
Daten werden über den Internetbrowser Ihres Computers erhoben und können Informationen über
Ihre IP-Adresse, das von Ihnen verwendete Betriebssystem und den von Ihnen verwendeten Browser
(z. B. Firefox, Opera, Chrome, Safari, Netscape Navigator oder Internet Explorer), über Ihre
Bildschirmauflösung und die Website beinhalten, über die Sie die Europcar-Seite aufgerufen haben
(„Referrer“). Wir speichern diese Daten maximal für die Dauer eines Jahres, es sei denn, die
Geschäftsanforderungen machen eine darüber hinaus gehende Speicherung der Daten erforderlich.

Einsatz von AT Internet:
Einige unserer Websites und HTML-E-Mails beinhalten Zählpixel („Pixel-Tags“), mit deren Hilfe wir
das Verhalten der Benutzer auf unserer Website und das der Empfänger unserer E-Mails verfolgen
können. Pixel-Tags werden verwendet, um Seitenaufrufe, Visits, Navigationsdaten und Verweildauer
des Nutzers auf unserer Website zu erfassen.
Anhand dieser Daten können bspw. beliebte Ziele, durchschnittliche Mietpreise, Angebotspreise und
Umrechnungskurse, Klickverhalten und sonstige Daten ermitteln werden, die für eine Verbesserung
unseres Kundenservices sowie für die Anpassung unserer Angebote und Dienstleistungen an die
Interessen unserer Kunden verwendet werden können. Sie haben die Möglichkeit der Erhebung
dieser Daten auf dieser Website zu widersprechen, indem sie beim Besuch der Website bei
Einblendung der Cookie Richtlinien “Cookies ablehnen” wählen.

Einsatz von Google Universal Analytics
Diese Website nutzt Google Universal Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Universal Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Nutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die
volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der

Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Universal Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter
tools.google.com/dlpage/gaoptout bzw. unter
www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine Informationen zu Google
Analytics und Datenschutz).

