
Wheels Cookie-Richtlinie 
Letzte Änderung: 06 März 2020 
Wheels benutzt bei seinen Dienstleistungen Cookies und ähnliche Technologien. In den unten 
stehenden Informationen erfahren Sie mehr über Cookies und darüber, wie man damit umgeht. 
Diese Cookie-Richtlinie erklärt, wie wir Cookies in Verbindung mit den Dienstleistungen und 
Ihren damit verbundenen Entscheidungen nutzen. 
Wörter, die in dieser Cookie-Richtlinie benutzt, hier aber nicht erklärt werden, haben die 
Bedeutungen, die in unserer Datenschutzerklärung definiert wurden . 

Was sind Cookies? 
Wie die meisten Webseiten verwenden wir Cookies und andere Standard-Internettechnologien, 
die uns dabei helfen sollen, unsere Dienstleistungen zu verbessern. Cookies erfüllen viele 
verschiedene Aufgaben, sie lassen Sie zum Beispiel effizient zwischen den Seiten navigieren, 
Ihre Einstellungen speichern, und verbessern ganz allgemein die Nutzererfahrung. Sie können 
ebenfalls helfen sicherzustellen, dass Werbung, die Sie online sehen, für Sie und Ihre 
Interessen relevanter ist. 
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die zu Dokumentationszwecken auf dem Computer eines 
Nutzers gespeichert wird. Wenn Sie die Dienstleistungen besuchen, auf sie zugreifen oder sie 
nutzen, können wir durch Cookies, Beacons, Tags, Scripts und/oder ähnliche Technologien 
automatisch technische Informationen sammeln, einschl ießl ich Geräte- und 
Nutzungsinformationen sowie  andere ähnliche technische Informationen. 
Ein Cookie kann durch seine Lebensdauer und die Domain, zu welcher es gehört, klassifiziert 
werden. 
Je nach seiner Lebensdauer ist ein Cookie entweder ein: 

• Session Cookie, das gelöscht wird, wenn der Nutzer seinen Browser schließt; oder 
• ein dauerhaftes Cookie, das für eine vorher bestimmt Zeitdauer auf dem Computer/

Gerät des Nutzers verbleibt. 
Die Domain betreffend, zu der es gehört, gibt es entweder: 

• Cookies von Erstanbietern, die vom Webserver der besuchten Seite gesetzt werden 
und zur gleichen Domain gehören (in diesem Fall zu den Domains wheels.co oder 
takewheels.com); oder 

• Cookies von Drittanbietern, die von einer anderen Domain auf der Domain der 
besuchten Seite gespeichert werden. Dies kann dadurch geschehen, dass die 
Webseite sich auf eine Datei bezieht, wie zum Beispiel JavaScript, die sich außerhalb 
der Domain befindet. 

Wir benutzen dauerhafte Cookies und Cookies von Erst- und Drittanbietern. Wheels verfolgt die 
Nutzung der Dienstleistungen durch den Nutzer, verfolgt die Nutzer aber nicht über Webseiten 
von Drittanbietern. 
Unsere Nutzer im EWR wollen bitte beachten, dass wir ihre Zustimmung in dem Ausmaß 
einholen, wie es notwendig ist, um Cookies setzen zu können (außer in Bezug auf unbedingt 
notwendige Cookies), Sie können Ihre Zustimmung aber jederzeit widerrufen. 
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Wie und warum benutzen wir Cookies? 
Wir benutzen Performance Cookies, um Besuche und Verkehrsquellen zu zählen, sodass wir 
die Leistung unserer Dienstleistungen messen und verbessern können. Sie helfen uns 
herauszufinden, welche Seiten am beliebtesten und unbeliebtesten sind, und zu sehen, wie 
Besucher innerhalb der Dienstleistungen navigieren. Performance Cookies werden benutzt, um 
uns bei unseren Analysen zu helfen, darunter: 

• Statistiken und Analysen über Ihre Nutzung und Interaktion mit den Dienstleistungen 
zusammenzustellen, einschließlich Einzelheiten darüber, wie und wo auf unsere 
Dienstleistungen zugegriffen wird, wie oft Sie die Dienstleistungen besuchen oder 
nutzen, das Datum und die Uhrzeit Ihrer Besuche, Ihre Handlungen innerhalb der 
Dienstleistungen und Informationen über In-game-Aktivitäten und anderen ähnlichen 
Verkehr, ähnliche Nutzung und Trenddaten (bitte lesen Sie oben Geräte- und 
Nutzungsinformationen). Diese Analysewerkzeuge erlauben es uns, die Funktionalität 
unserer mobilen Software auf Ihrem Gerät besser zu verstehen und Einblick darin zu 
gewinnen, wie die mobile Software genutzt wird, um Ihr Nutzererlebnis zu verbessern: 

• Wichtige Funktionalitäts-, Test- und Leistungsdaten über Ihr Gerät zu sammeln, 
einschließlich Leistungsdaten bezüglich der Dienstleistungen, wie unter anderem 
relevante Daten, Netzwerkaktivitäten, CPU-Auslastung und Ressourcennutzung; 

• das Nutzerverhalten innerhalb der Dienstleistungen zu lenken, etwa zum  Schutz vor 
Zahlungsbetrug und andere unangemessene Aktivitäten; und 

• demografische Informationen über unsere Nutzerstamm bzu sammeln. 

Benutzte Cookies: 

Wir benutzen Werkzeuge und Technologien Dritter, um uns das Sammeln dieser Informationen 
zu erleichtern. Zum Beispiel nutzen wir Google Analytics, um bestimmte Analysedaten mit 
Technologien, wie beispielsweise Tracking Pixeln, zu sammeln und zu verarbeiten. Google 
bietet einige zusätzliche Privatsphäreeinstellungen, die hier in Bezug auf Cookies von Google 
Analytics beschrieben werden. Um die Nutzung von Google Analytics zu unterbinden, können 
Sie ein Plug-in herunterladen, indem Sie hier klicken. 
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Gesetzliche Grundlagen für die Verarbeitung persönlicher Daten durch die Nutzung von 
Cookies 
Wenn Performance Cookies benutzt werden, benötigen wir Ihre Zustimmung. Wenn Sie zum 
ersten Mal die Webseite aufschlagen, sehen Sie einen Banner mit Informationen über unsere 
Nutzung von Cookies und werden gebeten, der Nutzung von Cookies zuzustimmen. Sie 
müssen den Performance Cookies nicht zustimmen, um die Webseite aufzuschlagen. 

Ihre Entscheidungen 
Wir benutzen Cookies nur, wenn Sie Cookies beim Aufschlagen unserer Webseite akzeptieren. 
Wenn Sie Ihre Zustimmung zur Nutzung von Cookies widerrufen möchten, können Sie die 
Einstellungen Ihres Browsers ändern, um die Speicherung von Cookies zu unterbinden oder 
um sich informieren zu lassen, wenn eine Webseite Cookies auf Ihrem Computer speichern 
möchte. Zuvor gespeicherte Cookies können auch durch den Browser gelöscht werden. 

Falls Sie die Cookies löschen möchten, die sich bereits auf Ihren Geräten befinden, 
und einen PC und einen neueren Browser verwenden, können Sie gleichzeitig CTRL + 
SHIFT + DELETE drücken. Falls diese Tastenkombination nicht funktioniert, können Sie 
auf den Support-Seiten der am weitesten verbreiteten Browser nachsehen, wie auch 
unter einem Link, wie man Flash Cookies löscht, den Sie hier finden. 
Internet Explorer 
Mozilla Firefox
Google Chrome 
Safari 
Flash Cookies 
S ie können ebenfa l l s mehr über Cook ies e r fahren , indem S ie d ie Se i te 
www.allaboutcookies.org besuchen, die zusätzliche nützliche Informationen über Cookies und 
darüber, wie man sie in bestimmten Browsertypen oder mobilen Geräten blockiert, bietet. 

Kontakt 
Falls Sie Fragen bezüglich der Nutzung von Cookies auf der Webseite haben, kontaktieren Sie 
uns durch eine E-Mail an [E-Mail Adresse einfügen]. In unserer Datenschutzerklärung finden 
Sie weitere Informationen über die Arten von Informationen, die wir über Sie sammeln, unsere 
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten und darüber, wie Sie Ihre Datenschutzrechte ausüben 
können [Link zur relevaten Datenschutzerklärung einfügen]. 

Änderungen an dieser Cookie-Richtlinie 
Wheels kann von Zeit zu Zeit nach seinem alleinigen Ermessen diese Cookie-Richtlinie ändern. 
In diesem Falle werden wir eine aktualisierte Cookie-Richtlinie innerhalb der Dienstleistungen 
veröffentlichen. Änderungen, Modifikationen, Hinzufügungen oder Streichungen treten direkt 
bei ihrer Veröffentlichung innerhalb der Dienstleistungen in Kraft. Wir empfehlen Ihnen, diese 
Datenschutzerklärung regelmäßig auf Änderungen zu überprüfen. Ihre weitere Nutzung der 
Dienstleistungen und/oder Ihre weitere Zurverfügungstellung persönlicher Informationen nach 
Veröffentlichung einer solchen Benachrichtigung unterliegt den Bedingungen der dann 
gültigen Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinie. Falls Sie die Dienstleistungen weiter 
nutzen, gehen wir davon aus, dass Sie die Änderungen akzeptieren.
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