
  

Cookie-Richtlinie 

 

Stand: Juli 2022 

 

Diese Cookie-Richtlinie beschreibt die Art von Cookies, die die Forum Event Management GmbH, Kemp-

erplatz 1, 10785 Berlin (“wir“) auf dieser Webseite verwendet und wie wir mit Informationen verfahren, die 

wir durch die Nutzung der Cookies sammeln. Sie beschreibt außerdem, wie Cookies das ordnungsgemäße 

Funktionieren dieser Webseite ermöglichen und warum die Webseite nicht vollständig funktionieren wird, 

wenn Sie den Einsatz von Cookies ablehnen. Unsere Cookie-Richtlinie sollte parallel und in Ergänzung zu 

unserer Datenschutzerklärung gelesen werden. 

 

1. Auf der Webseite verwendete Cookies 

Diese Webseite verwendet Cookies um die Benutzerfreundlichkeit und die Funktionalität der Web-

seite zu verbessern. 

 

Was sind Cookies? 

Cookies sind Textdateien, die geringe Mengen an Informationen enthalten, die auf einem Computer 

oder mobilen Endgerät gespeichert werden, wenn der Nutzer eine Webseite besucht. Cookies kön-

nen von der Webseite wiedererkannt werden, von der diese heruntergeladen wurden, oder von an-

deren Webseiten erkannt werden, die die gleichen Cookies verwenden. Dies hilft Webseiten zu er-

kennen, ob Ihr Browsergerät diese Seiten bereits besucht hat. 

 

Cookies werden hauptsächlich verwendet um ein ordnungsgemäßes und effizientes Funktionieren 

der Webseite zu gewährleisten und dem Betreiber der Webseite Informationen zur Verfügung zu 

stellen. Cookies erbringen verschiedene Funktionen. Zum Beispiel ermöglichen sie es dem Nutzer, 

sich besser innerhalb verschiedener Seiten zu bewegen, die Einstellungen des Nutzers zu spei-

chern und die Anwendererfahrung des Nutzers allgemein zu verbessern. 

 

Welche Arten von Cookies werden auf dieser Webseite eingesetzt? 

Die Art der Cookies, die in Verbindung mit dieser Webseite eingesetzt werden, können drei Katego-

rien zugeordnet werden: "Technisch unbedingt notwendige Cookies”, "Cookies zur Gewährleis-

tung der Funktionalität", “Cookies zur Analyse & Gewährleistung der Leistungsfähigkeit” und 

“Marketing Cookies“.  

 

Die folgende Übersicht gibt weitere Auskunft zu jeder Kategorie und enthält Informationen zum Ein-

satzzweck von jedem auf dieser Webseite eingesetzten Cookie. 

 

 

Art des Cookies Wie Cookies eingesetzt werden 

Technisch unbedingt not-

wendige Cookies 

Diese Cookies werden benötigt um Nutzern Webseiteninhalte 

zugänglich zu machen. 



  

Cookies 

zur Gewährleistung der 

Funktionalität 

Funktionalitäts-Cookies zeichnen Einstellungen auf, die Nutzer auf der 

Webseite vorgenommen haben und ermöglichen das Anpassen der 

Webseite für jeden Nutzer. Dies bedeutet, dass dem Nutzer spezifi-

sche Services angeboten werden können, während sich ein Nutzer auf 

der Webseite befindet, oder sobald dieser zur Webseite zurückkehrt. 

Funktionalitäts-Cookies erlauben es uns beispielsweise, Nutzerpräfe-

renzen festzuhalten, z.B. Sprache, Layout, Textgröße, oder Farben. 

Cookies zur Analyse & 

Gewährleistung der 

Leistungsfähigkeit 

Analyse und Performance Cookies messen Ihr Nutzerverhalten auf 

dieser Webseite und helfen uns dabei, die Webseite entsprechend 

zu optimieren. 

Marketing Cookies Marketing Cookies sammeln Informationen über das Nutzerverhalten, 

um Ihnen relevante Anzeigen auf Webseiten und Apps von Drittanbie-

tern zeigen zu können.  

 

2. Welche Daten werden mit Hilfe von Cookies gesammelt? 

 

Folgende Daten können durch die Nutzung von Cookies erhoben werden: 

▪ IP-Adressen 

▪ Datum, Zeitstempel 

▪ Zeitzonendifferenz zu ‘Greenwich Mean Time’ (GMT) 

▪ Spezifischer Inhalt der Suchanfrage (Webseite) 

▪ Zugriffsstatus / HTTP Status Code 

▪ Menge der jeweils transferierten Daten 

▪ Welche Webseite ist der Ursprung der Suchanfrage? 

▪ Browser 

▪ Betriebssystem und dessen Interface 

▪ Sprache und Version der Browser Software 

 

3. Google-Dienste  

 

Wir setzen die nachfolgend beschriebenen Dienste der Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy Moun-

tain View, California 94043, USA („Google“) ein. Für die USA besteht kein Angemessenheitsbeschluss 

der EU-Kommission. Daher haben wir mit Google die von der EU-Kommission genehmigten Stan-

darddatenschutzklauseln gemäß Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO abgeschlossen.  

 

Grundsätzliche Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Google fin-

den Sie hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

 

Sie haben außerdem die folgenden Einstellungsmöglichkeiten bei Google:  

▪ Sie können personalisierte Werbung von Google deaktivieren: https://adsset-

tings.google.com/anony-

mous?hl=en&sig=ACi0TCie_PP0WXzD2NDiHGJny9ca0PSQVyMysgnxws0C7Hxy7edd8F9O3g

yme7JNE3bplGpLmt8pU3iFPJYnpIHlEL7FSn5hXWg8EhEQAbCywX-v9nEW3M 

https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://adssettings.google.com/anonymous?hl=en&sig=ACi0TCie_PP0WXzD2NDiHGJny9ca0PSQVyMysgnxws0C7Hxy7edd8F9O3gyme7JNE3bplGpLmt8pU3iFPJYnpIHlEL7FSn5hXWg8EhEQAbCywX-v9nEW3M
https://adssettings.google.com/anonymous?hl=en&sig=ACi0TCie_PP0WXzD2NDiHGJny9ca0PSQVyMysgnxws0C7Hxy7edd8F9O3gyme7JNE3bplGpLmt8pU3iFPJYnpIHlEL7FSn5hXWg8EhEQAbCywX-v9nEW3M
https://adssettings.google.com/anonymous?hl=en&sig=ACi0TCie_PP0WXzD2NDiHGJny9ca0PSQVyMysgnxws0C7Hxy7edd8F9O3gyme7JNE3bplGpLmt8pU3iFPJYnpIHlEL7FSn5hXWg8EhEQAbCywX-v9nEW3M
https://adssettings.google.com/anonymous?hl=en&sig=ACi0TCie_PP0WXzD2NDiHGJny9ca0PSQVyMysgnxws0C7Hxy7edd8F9O3gyme7JNE3bplGpLmt8pU3iFPJYnpIHlEL7FSn5hXWg8EhEQAbCywX-v9nEW3M


  

▪ Sie können personalisierte Werbung gerätebasiert deaktivieren: https://sup-

port.google.com/ads/answer/1660762#mob  

▪ Sie können personalisierte Werbung browserbasiert deaktivieren: http://optout.networkadverti-

sing.org/?c=1 
 

 

3.1. Google Enhanced Conversions 

 

Diese Technologie basiert weder auf Cookies noch auf Pixeln. Wenn Sie unsere Website benutzen 

und dabei von einer Google-Anzeige weitergeleitet werden, senden wir einen gehashten Identifier 

und Informationen über mögliche Käufe an Google. Google wird diese Informationen ausschließlich 

verwenden, um zu verstehen, auf welche Anzeige Sie geklickt haben, um den Erfolg bestimmter An-

zeigen zu messen und um uns diese Informationen in aggregierter Form zur Verfügung zu stellen. 

Insbesondere wird Google die Daten nicht verwenden, um gezielt Werbung an Sie oder an andere 

Nutzer auszuspielen, oder die Daten zu sonstigen Zwecken speichern oder verwenden. Wir übermit-

teln diese Daten auf Basis unseres berechtigten Interesses an einer Steuerung unserer Marketingak-

tivitäten (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).  

 

4. Wie man Cookies löscht oder kontrolliert 

Nutzer haben das Recht Cookies auf ihrem Gerät zu akzeptieren oder abzulehnen. Nutzer  können 

dieses Recht jederzeit ausüben, indem sie die Einstellung in ihrem Browser nach ihren Wünschen 

ändern. Allerdings kann das Deaktivieren der Cookies zur Folge haben, dass ein Nutzer nicht mehr 

vollumfänglich die interaktiven Funktionen der Webseite nutzen kann. 

 

Die meisten Browser bieten Anleitungen zur Anpassung von Cookies an. Die Cookie Einstellungen 

können in der Regel unter dem Menü “Einstellungen” im Browser gefunden werden. 

 

5. Rechtsgrundlage 

 

Rechtsgrundlage für die Nutzung dieser Cookies ist § 15 Abs. 1 TMG bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. b 

DSGVO, soweit diese für die Nutzung unserer Website und der von Ihnen abgerufenen Funktionen 

erforderlich sind. Im Übrigen nutzen wir Cookies auf Grundlage einer von Ihnen erteilten Einwilli-

gung. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über unseren Einstellungen ändern widerrufen. 

 

6. Kontakt 

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Cookie-Richtlinie haben, senden Sie uns bitte eine 

E-Mail an: Privacy.Germany@oxfordproperties.com. 

https://support.google.com/ads/answer/1660762#mob
https://support.google.com/ads/answer/1660762#mob
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
mailto:Privacy.Germany@oxfordproperties.com

