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Cookie-Richtlinie (EU) 

Ändern der Cookie-Einstellungen 

Sie können die Cookies von KLX Digital Marketing oder jeder anderen Webseite in Ihrem Browser 

einschränken, sperren oder löschen. In jedem Browser ist die Vorgehensweise unterschiedlich. 

Anweisungen dazu finden Sie im Hilfemenü Ihres jeweiligen Browsers.  

Es kann sein, dass infolge der Deaktivierung von Cookies die Webseite nicht ordnungsgemäß 

funktioniert oder der Zugriff auf bestimmte Funktionen darauf nicht möglich ist. 

 

Auf der Website https://klxdigital.de werden verschiedene Arten von Cookies zu unterschiedlichen 

Zwecken verwendet. Es werden, nach ausdrücklicher Zustimmung nachfolgende Cookies platziert:  

- Facebook / Facebook-Pixel 

- Google Remarketing / Youtube (alle Google Services) 

- Calendly 

- WP Optimize 

- Wordpress 

- GDPR Cookie Consent 

- Sonstiges Pixel Tags 

 

Änderung der Bedingungen 

KLX Digital Marketing / Philipp Horstkamp behält sich ausdrücklich das Recht vor, diese Cookie-

Richtlinie einseitig, vollständig oder teilweise sowie ohne Vorankündigung zu ändern. Der Benutzer 

nimmt zur Kenntnis und erteilt seine Zustimmung, dass es seiner Verantwortung obliegt, diese 

Cookie-Richtlinie regelmäßig zu prüfen. 

 

Cookie Hinweise 

- Marketing- / Tracking-Cookies 

 

Marketing- / Tracking-Cookies sind Cookies oder eine andere Form der lokalen Speicherung, 

die zur Erstellung von Benutzerprofilen verwendet werden, um Werbung anzuzeigen oder den 

Benutzer auf dieser Website oder über mehrere Websites hinweg für ähnliche 

Marketingzwecke zu verfolgen. 

 

Da diese Cookies als Verfolgungs-Cookie markiert sind, benötigen wir deine Zustimmung, 

um diese zu platzieren. 

 

- Analysecookies 

 

Wir verwenden analytische Cookies, um das Website-Erlebnis für unsere Nutzer zu 

optimieren. Mit diesen analytischen Cookies erhalten wir Einblicke in die Nutzung unserer 

Website. Wir bitten um deine Erlaubnis, analytische Cookies zu setzen. 

 

- Technische oder funktionelle Cookies 

Einige Cookies stellen sicher, dass Teile unserer Website richtig funktionieren und deine 

Nutzervorlieben bekannt bleiben. Durch das Platzieren funktionaler Cookies machen wir es 

dir einfacher unsere Website zu besuchen. Auf diese Weise musst du bei Besuchen unserer 

Website nicht wiederholt die gleichen Informationen eingeben. 
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- Werbecookies 

Auf dieser Website verwenden wir Werbe-Cookies, die es uns ermöglichen, Einblicke in die 

Ergebnisse der Kampagne zu gewinnen.. Dies geschieht basierend auf einem Profil, das wir 

basierend auf deinem Verhalten auf https://klxdigital.de erstellen. Mit diesen Cookies bist du 

als Website-Besucher mit einer eindeutigen ID verknüpft, können jedoch dein Verhalten und 

deine Interessen nicht für die Schaltung personalisierter Anzeigen profilieren. 

- Social-Media-Buttons 

Auf unserer Website haben wir Buttons für Facebook eingefügt, um Webseiten (z. B. „Gefällt 

mir”, „Anheften”) oder Teilen (z. B. „Tweet”) in sozialen Netzwerken wie Facebook zu 

unterstützen. Diese Buttons verwenden einen Code, der von Facebook selbst stammt. Dieser 

Code platziert Cookies. Diese Social-Media-Buttons können auch bestimmte Informationen 

speichern und verarbeiten, sodass dir eine personalisierte Werbung angezeigt werden kann. 

Bitte lese die Datenschutzerklärung dieser sozialen Netzwerke (die sich regelmäßig ändern 

kann), um zu erfahren, wie sie mit deinen (persönlichen) Daten umgehen, die sie mithilfe 

dieser Cookies verarbeiten. Die abgerufenen Daten werden so weit wie möglich anonymisiert. 

Facebook befindet sich in den Vereinigten Staaten. 
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