
Cookies & Datenschutzrichtlinie 

Allgemein 

A’DAM LOOKOUT respektiert die Privatsphäre aller Nutzer ihrer Site und trägt dafür Sorge, dass die 

persönlichen Informationen, die Sie uns geben, vertraulich behandelt werden. Hierbei hält sich 

A’DAM LOOKOUT an die geltenden Gesetze. Wir verwenden Ihre Daten, um die Bestellungen so 

schnell und einfach wie möglich zu verarbeiten. Für alles andere werden wir diese Daten 

ausschließlich mit Ihrer Zustimmung verwenden. 

Personendaten 

Wir verwenden nur Daten, die ausdrücklich und freiwillig von Personen bereitgestellt werden, die 

A‘DAM LOOKOUT-Produkte gekauft haben. 

A’DAM LOOKOUT hält Ihre Angaben für die Ausführung Ihres Auftrags fest. Ihre Angaben können 

von A’DAM LOOKOUT benutzt werden, um Sie über relevante Produkte und Dienstleistungen von 

A’DAM LOOKOUT zu informieren, außer Sie haben angegeben, keinen Wert darauf zu legen. Sie 

können den Erhalt von Mailings jederzeit über die im betreffenden Mailing angegebene Methode 

beenden. 

A’DAM LOOKOUT händigt Ihre Daten ohne Ihre ausdrückliche vorherige Zustimmung, abgesehen von 

dem von ihr eingeschalteten Online Payment Provider, nicht an Dritte aus, außer wir sind dazu auf 

Basis eines Gesetzes oder Gerichtsurteils verpflichtet oder es ist für die Ausführung eines Vertrags 

zwischen Ihnen und A’DAM LOOKOUT notwendig. 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre persönlichen Daten einzusehen, zu ändern oder zu löschen. 

In diesem Fall können Sie uns kontaktieren unter info@adamlookout.com oder +31(0)20 242 01 00. 

Auf der Site können Sie Links zu Websites von Dritten finden. Obwohl diese Websites sorgfältig 

ausgewählt wurden, übernimmt A’DAM LOOKOUT keine Haftung für den Umgang mit Ihren 

persönlichen Daten durch diese Dritten. Lesen Sie hierfür auch die Datenschutzerklärung und den 

Disclaimer der Website, die Sie besuchen. 

Wir sind an Ihrer Meinung interessiert. Wenn Sie eine Rezension schreiben wollen, geben Sie uns die 

Erlaubnis für die teilweise oder vollständige Veröffentlichung des von Ihnen gelieferten Beitrags auf 

unserer Website. 

 

Klickverhalten und Besuchsdaten 

Um mehr Einblick in die Nutzung von adamlookout.com und die Leistung von (online) 

Marketingkampagnen zu erhalten, wird die sogenannte Webanalytics Software auf der Website 

verwendet, nämlich Google Analytics. Diese Software hält anonymisierte Daten zu Ihrem 

Websitebesuch fest. Beispiele für die festgehaltenen Daten sind unter anderem Herkunft Ihres 

Besuchs (bspw. eine Kampagne oder verweisende Webseite), die von Ihnen angesehenen 

Webseiten, verwendete Suchaufträge usw. Wir weisen Sie explizit darauf hin, dass diese Angaben 

niemals auf Sie als Person oder Individuum zurückzuführen sind, mit Ausnahme von Situationen, in 

denen Sie sich selbst auf einem der Formulare auf der Website als Person identifizieren. In solchen 

Fällen kann Ihr Besuchsverhalten mit den ausgefüllten Angaben verknüpft werden. 

Wir versuchen, diese Angaben so weit wie möglich zu anonymisieren. So wird die IP-Adresse 

anonymisiert, indem der letzte Teil der IP-Adresse nicht erfasst wird. Diese Angaben werden nicht an 

Dritte weitergegeben. Die erhaltenen Informationen werden zu Google übertragen und von Google 



auf Servern in den USA gespeichert. Die Angaben von Google Analytics Cookies werden geschützt 

(verschlüsselt) verschickt. 

Wir verwenden Re-Marketing-Cookies. Hiermit wird gespeichert, welche Informationen Sie sich auf 

unserer Website ansehen, womit Re-Marketinglisten aufgebaut werden, ohne dass dies zu einem 

auf eine Person zurückführbaren Profil führt. Hiermit sind wir in der Lage, Ihnen auf anderen 

Websites relevante zielorientierte Werbung zu zeigen. 

Lesen Sie die Datenschutzrichtlinien von Google bzgl. Werbung für weitere Informationen sowie die 

Datenschutzrichtlinien von Google Analytics für allgemeine Informationen über die 

Datenschutzrichtlinien von Google. 

Google benutzt diese Informationen, um sich zu merken, wie unsere Website genutzt wird, um uns 

Berichte über die Website zu schicken und ihren Werbetreibenden Informationen über die 

Effektivität ihrer Kampagnen bieten zu können. Google kann diese Informationen Dritten zugänglich 

machen, wenn Google hierzu gesetzlich verpflichtet wird oder wenn diese Dritten die Informationen 

im Namen von Google verarbeiten. Darauf haben wir keinen Einfluss. Wir haben Google nicht 

erlaubt, die gewonnenen Analytics-Informationen für andere Google-Dienste wie beispielsweise 

Benchmarking zu benutzen. Wir haben mit Google einen Bearbeitervertrag abgeschlossen. 

 

Facebook und Twitter 

Auf dieser Site sind Tasten aufgenommen, um Seiten auf den sozialen Netzwerken Facebook und 

Twitter bewerben und teilen zu können. Diese Tasten wurden mit Code realisiert, der von ShareThis 

geliefert wurde. Dieser Code hinterlegt unter anderem einen Cookie. 

Lesen Sie die Datenschutzerklärung von Facebook und von Twitter (die sich regelmäßig ändern 

können), um zu sehen, was sie mit Ihren Personendaten tun, die sie mit diesem Code verarbeiten. 

 

Einsatz von Cookies 

Die Website adamlookout.com setzt Cookies. Ein Cookie ist eine einfache kleine Datei, die mit den 

Seiten dieser Website mitgeschickt und von Ihrem Browser auf dem PC, Tablet oder Smartphone 

gespeichert wird. Diese Cookies werden benutzt, damit die Websites von adamlookout.com besser 

funktionieren und zum Monitoring des Besuchs auf der Website. Dadurch sind wir in der Lage, zu 

sehen, wie oft die Website in einem bestimmten Zeitraum besucht wird. A’DAM LOOKOUT 

verwendet diese Daten nur aggregiert und kann sie nicht auf einen PC oder Individuum 

zurückführen. 

 Sie können diese Cookies in Ihrem Browser ausschalten, siehe z.B. diese Erläuterungen des 

Verbraucherschutzvereins für eine Anleitung. Für Internet Explorer und Firefox geht das 

folgendermaßen: 

Beim Internet Explorer gehen Sie auf Extra > Internetoptionen > Datenschutz, passen Sie die 

Einstellungen auf „Hoch“ an. 

Bei Firefox gehen Sie auf Extra > Optionen > Datenschutz, entfernen Sie das Häkchen bei „Cookies 

für Websites akzeptieren“. 

Hierfür können Sie in Ihrem Browser auch ein Plugin installieren. Klicken Sie hier für eine Übersicht 

von opt-out Plugins für verschiedene Browser. 



Bedenken Sie aber, dass Sie nach dem Löschen von Cookies Ihre Vorlieben auf manchen Websites 

neu einstellen oder sich neu einloggen müssen. 

 Die Verwendung von Cookies ist sicher. E-Mail- und Telemarketing-Aktionen rühren nicht von 

Cookies her. Cookies speichern nämlich nicht Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und mit 

Cookies wird auch kein auf eine Person zurückführbares Profil aufgebaut. 

 Beim ersten Besuch unserer Website erhalten Sie in einer Infoleiste eine Mitteilung über die 

Verwendung von Cookies. Wenn Sie „Einverstanden“ klicken oder unsere Website weiter nutzen, 

geben Sie Ihre Erlaubnis für die Verwendung von Cookies. 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie Ihre Browsereinstellungen erneut anpassen müssen, 

wenn Sie einen anderen Computer, Tablet oder Smartphone benutzen. 

 

Änderungen 

Diese Angaben zu Datenschutz und Cookies können ohne vorherige Bekanntgabe von A’DAM 

LOOKOUT geändert werden. Daher ist es ratsam, diese Angaben regelmäßig zu konsultieren. 

Aufbewahrungsfrist 

A’DAM LOOKOUT bewahrt Ihre Daten nicht länger als notwendig zur Verwirklichung der Zwecke auf, 

für die sie gesammelt und verarbeitet werden. 

Fragen Wenn Sie noch Fragen über die Angaben zu Datenschutz und Cookies bei A’DAM LOOKOUT 

haben, dann kontaktieren Sie uns bitte. Unser Kundendienst ist erreichbar unter 

info@adamlookout.com oder +31(0)20 242 01 00. 


