
 
 

Cookie-Richtlinie für Dashlane 
 

STAND: 10. FEBRUAR 2021 

Als wichtige Ergänzung zu unserer Datenschutzrichtlinie enthält diese Cookie-Richtlinie zusätzliche 
Informationen darüber, wie wir Benutzer- und Nutzungsdaten im Zusammenhang mit der Website und 
den Diensten verarbeiten. Alle Daten, die mit Cookies und ähnlichen Technologien erfasst werden, 
unterliegen der Datenschutzrichtlinie. Begriffe, die in dieser Cookie-Richtlinie verwendet, aber nicht 
definiert werden, haben die in der Datenschutzrichtlinie festgelegte Bedeutung.  

1. ALLGEMEINES 

a. Wie viele Websites und Dienste erfassen wir bestimmte Informationen mithilfe sogenannter 
Cookies. Cookies sind kleine Datendateien, die von einer Website lokal auf Ihrem Computer oder 
Mobilgerät gespeichert werden. 

b. Wenn Sie die Website erstmals aufrufen, erhalten Sie eine Meldung, in der Sie auf die Verwendung 
von Cookies und ähnlichen Technologien hingewiesen werden. Wenn Sie weiterhin auf der Website 
surfen oder den Dienst nutzen, stimmen Sie damit der Verwendung dieser Technologien im 
nachstehend beschriebenen Rahmen zu. 

2. WIE WERDEN COOKIES VERWENDET? 

a. Wir dürfen sowohl Sitzungscookies (die beim Schließen des Webbrowsers verfallen) als auch 
dauerhafte Cookies (die auf Ihrem Gerät verbleiben, bis Sie sie löschen) verwenden, um Ihr 
Nutzungserlebnis bei der Verwendung der Dienste möglichst persönlich und interaktiv zu gestalten. 

b. Grundsätzlich nutzen wir zwei Kategorien von Cookies: (i) Erstanbieter-Cookies, die wir direkt auf 
Ihrem Gerät verwenden und die nur von uns verwendet werden, und (ii) Drittanbieter-Cookies, die 
bestimmte Dienstanbieter auf unseren Diensten platzieren und die von diesen Anbietern zur 
Erkennung Ihres Computers oder Mobilgeräts verwendet werden dürfen, wenn Sie andere 
Websites besuchen.   

3. WELCHE COOKIES WERDEN VERWENDET? 

Cookie-Typ Zweck  

Unbedingt 
erforderliche Cookies 
 
  

Diese Cookies sind für das reibungslose Funktionieren unserer Dienste 
unerlässlich. Sie ermöglichen Ihnen, sich bei Ihrem Konto anzumelden, 
speichern Ihre Spracheinstellungen und erinnern sich, welche Funktionen 
der Dienste Sie aktiviert haben, damit Sie Ihre Einstellungen nicht bei jeder 
Nutzung der Dienste neu eingeben müssen. Ohne diese Cookies kann das 
ordnungsgemäße Funktionieren bzw. die Bereitstellung der Dienste nicht 
gewährleistet werden. Informationen in Verbindung mit diesen Cookies 
werden nicht an Dritte weitergegeben.  

https://www.dashlane.com/privacy
https://www.dashlane.com/privacy
https://www.dashlane.com/privacy
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Analytics-Cookies zur 
Messung der 
Performance 

Diese Cookies werden zur Erfassung von Informationen über den Verkehr 
auf unserer Website sowie zur Generierung aggregierter Daten verwendet. 
Zu diesem Zweck verwenden wir Google Analytics, Adjust und Heap. Wir 
verwenden diese Informationen zur Erstellung von Berichten und 
Verbesserung der Website. Die Cookies erfassen in anonymer Form 
Informationen zu Anzahl und Verhalten der Besucher auf der Website. 
Unsere Vereinbarungen mit Anbietern für Analysen erlauben ihnen, die von 
uns bereitgestellten Daten nur zur Bereitstellung von Diensten für uns zu 
nutzen. 

Publisher-Cookies   Wenn wir Werbung auf Websites von Drittanbietern schalten, wird auf 
einer bestimmten Seite der Website häufig ein Cookie eingefügt, das 
protokolliert, auf welche Anzeige ein Benutzer geklickt hat, um auf die 
Website zu gelangen. Das Cookie wird verwendet, um eine eindeutige 
Kennung für den Benutzer zu generieren, damit die Wirkung der Werbung 
ordnungsgemäß nachverfolgt werden kann. Die gesendeten Informationen 
enthalten keine personenbezogenen Daten in unserem Sinne, können 
jedoch als personenbezogene Daten im Sinne des Empfängers betrachtet 
werden.  

Wir weisen darauf hin, dass wir die Platzierung von Werbung auf unserer 
Website oder unseren Diensten nicht zulassen. 

a. Cookies deaktivieren. Sie dürfen Analytics- und Publisher-Cookies über die Seite Cookie-
Einstellungen auf unserer Website deaktivieren. In der Regel können Sie Cookies für alle von Ihnen 
besuchten Websites in Ihren Browsereinstellungen entfernen oder ablehnen. Befolgen Sie dazu die 
Anweisungen in Ihrem Browser (in der Regel unter „Einstellungen“ oder „Tools“). Viele Browser 
akzeptieren standardmäßig Cookies, solange Sie Ihre Einstellungen nicht ändern. Das Ablehnen von 
Cookies kann die Funktionsweise bestimmter Websites und Dienste beeinträchtigen bzw. 
verhindern. Unter den nachstehenden Links finden Sie hilfreiche Informationen zum Anpassen der 
Cookie-Einstellungen in gängigen Browsern: 

• Microsoft Internet Explorer  

• Microsoft Edge 

• Google Chrome  

• Mozilla Firefox  

• Apple Safari  

Sie können Ihre Einstellungen für Werbe-Cookies auch über die nachstehend aufgeführten Websites 
ändern: 

• https://www.aboutads.info/choices/ 

• https://www.networkadvertising.org/choices/ 

• https://youronlinechoices.com/ 

  

https://www.dashlane.com/privacy/cookiepreferences
https://www.dashlane.com/privacy/cookiepreferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/all/how-to-view-and-manage-cookies-in-microsoft-edge/67b3a495-554e-4f1d-995e-93d0ea6882a6
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://www.aboutads.info/choices/
https://www.networkadvertising.org/choices/
https://youronlinechoices.com/

