AmPuls Datenschutzerklärung zu Cookies
Cookies und ähnliche Technologien verwendet AmPuls damit auf den Internetseiten und Webportalen die
Benutzerfreundlichkeit und Leistung verbessert werden kann. Weiter verwenden wir Cookies und ähnliche
Technologien für die Zwecke des Online Panels „MyPuls“ sowie im Rahmen von Online-Umfragen (die „Umfragen“) und
mit unserer mobilen Anwendung App „MyPuls“ (die „App“).

1. Was sind Cookies bzw. die Mobile Advertising ID
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer oder Mobilgerät gespeichert werden, wenn Sie auf Webseiten
zugreifen. „First-Party-Cookies“ werden von der jeweiligen Webseite, die Sie besuchen, gesetzt. „Third-Party-Cookies“
werden von anderen Domains als den Webseiten, die Sie besuchen, gesetzt.
Die Mobile Advertising ID ist eine eindeutige Kennung (ID), die vom Betriebssystem Ihres Mobilgeräts gesetzt wird.
Diese ID wird an Apps weitergegeben, die Sie auf Ihrem Gerät installieren und die möglicherweise Werbung enthalten.
Die meisten Geräte erlauben Apps den Zugriff auf die Mobile Advertising ID per Voreinstellung. Ggf können Sie unter
Umständen die Einstellungen Ihres Geräts dahingehend ändern, dass die Weitergabe dieser ID an Apps blockiert wird.
Wir bezeichnen Cookies, lokale Speicher und die Mobile Advertising ID gemeinsam als „Cookies und ähnliche
Technologien“.

2. Wie wir Cookies und ähnliche Technologien einsetzen
Wir setzen Cookies und ähnliche Technologien wie hier ein:







auf www.ampuls.ch
im Portal mypuls.ampuls.ch
im Rahmen von Online-Umfragen,
mit der App, „MyPuls“
in Internetseiten/Kampagnen, welche durch unsere Kunden mit unserer Technologie gemessen werden.

Damit können wir die Leistung der jeweiligen Webseiten und die Benutzererfahrung verbessern. Cookies sind auch
notwendig, damit wir Marktforschungsprojekte realisieren können.

3. Welche Cookies gibt es?
Die meisten Cookies fallen in eine oder mehrere der folgenden Kategorien:


Strikt notwendige Cookies Diese Cookies sind nötig, um die Dienstleistung zu erbringen, die ausdrücklich von
Webseite-Besuchern angefordert wurde. Ohne diese Cookies funktionieren Webseiten nicht oder können die
angeforderten Dienstleistungen nicht bereitstellen. Für die Zwecke des Panels setzen wir strikt notwendige
Cookies im Portal und im Rahmen von Online-Umfragen ein.



Funktionale Cookies Diese Cookies speichern Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, um Ihnen die Nutzung
der Webseite zu erleichtern.



Targeting-Cookies: Diese Cookies erfassen Informationen über Ihr Verhalten beim Surfen im Internet. Damit kann
Ihnen Werbung gezeigt werden, welche für Sie relevant ist und an Ihre Interessen angepasst ist. Diese Art von
Cookies setzten wir auf unseren Webseiten und App nicht ein.

4. Können Sie Cookies blockieren?
Sie können grundsätzlich Datenschutzeinstellungen in Ihrem Browser vornehmen, durch die Cookies blockiert werden.
Dies kann sich ggf. erheblich auf Ihr Surferlebnis auswirken, da viele Webseiten dann möglicherweise nicht mehr richtig
funktionieren. Ihr Browser kann Ihnen das Löschen aller Cookies gestatten, sobald der Browser geschlossen wird. Diese
Option führt jedoch dazu, dass auch dauerhaft gespeicherte Cookies gelöscht werden, die Ihre personalisierten
Voreinstellungen auf den Internetseiten, die Sie immer wieder nutzen, speichern. Erwünschte Cookies können jedoch
beibehalten werden, wenn es Ihr Browser ermöglicht, für welche Webseiten Cookies verwendet werden dürfen und für
welche nicht.
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