Cookie Statement – Moove Connected Mobility B.V.
Moove verwendet Cookies und speichert technische Informationen. Cookies sind kleine Dateien, die auf dem
Gerät eines Nutzers (z.B. Computer oder Smartphone) gespeichert werden. Dies betrifft zum Beispiel:
•
•
•
•
•

IP-Adresse des Besuchers;
Datum und Uhrzeit des Besuchs;
URL der verweisenden Seite (die Seite, von der der Besucher kam);
Die besuchten Seiten auf unserer Website;
Informationen über den verwendeten Browser (Typ und Version, Betriebssystem, etc.).

Wir verwenden technische Informationen und Cookies, um deinen Besuch auf der Website zu erleichtern, das
Nutzererlebnis zu verbessern und die Relevanz der Angebote auf dieser Website zu erhöhen. Cookies können
sowohl von uns als auch von anderen Parteien, mit denen wir zusammenarbeiten, gesetzt werden.
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Arten von Cookies, die wir verwenden.
Funktionale Cookies
Diese Cookies sind erforderlich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert und einen angeforderten
Dienst bereitstellt. Solche Cookies werden verwendet, um bestimmte Benutzer- und Präferenzeinstellungen zu
speichern, um eventuelle Anmeldedaten zu speichern und um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu
optimieren. Temporäre Daten werden gespeichert, um Seiten schneller anzuzeigen und um zu sehen, ob ein
Besucher eingeloggt ist.
Analytische Cookies
Diese Cookies werden verwendet, um Informationen über die Nutzung der Website zu sammeln. Eines der
verwendeten Tools ist die Google Analytics Software. Diese Cookies registrieren u.a. die Anzahl der WebsiteBesucher, die besuchten Seiten und die Dauer ihres Aufenthalts. Die gesammelten Daten werden verwendet,
um den Service zu verbessern und den Inhalt der Website optimal an die Wünsche und Bedürfnisse der Nutzer
anzupassen.
Tracking- oder Werbe-Cookies
Die folgenden Cookies werden verwendet, um Daten über das (Internet-)Verhalten der Nutzer der Website zu
sammeln. Diese Tracking-Cookies werden verwendet, um dem Nutzer eine optimale Nutzung unserer Website
zu ermöglichen. Diese Cookies werden zum Beispiel verwendet, um Informationen über den Besuch
aufzuzeichnen, damit bei einem späteren Besuch relevante Informationen zur Bequemlichkeit des Nutzers
verwendet werden können, z. B. indem bereits Formulare ausgefüllt oder Anzeigen oder Stellenangebote
angeboten werden, die dem (Such-)Profil des Nutzers entsprechen.
Wie Sie also sehen, ist die Verwendung von Cookies sinnvoll. Wenn Sie jedoch gegen die Verwendung von
Cookies sind, können Sie diese selbst von Ihrem PC entfernen (weitere Informationen finden Sie z.B. unter:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen) oder über die
Datenschutzeinstellungen Ihres mobilen Geräts.
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