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 METAGENICS BELGIUM BVBA 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG (VERSION 16/05/2018) 

1 Wer sind wir? 

Das ist die Datenschutzerklärung von der Metagenics Belgium BVBA mit eingetragenem Sitz in 

Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende und in der Zentralen Unternehmensdatenbank unter der 

Unternehmensnummer BE 0881.352.886 registriert. 

Im Rahmen unserer Aktivitäten (Herstellung und Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln über ein 

Händlernetz und weitere Vertriebskanäle, sowie Nachbereitung und Erbringung von 

Kundendienstleistungen) erheben, speichern, übermitteln und/oder verarbeiten wir 

personenbezogene Daten. Gemäß den anwendbaren Datenschutzbestimmungen gelten wir 

bezüglich der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten als ein für die Verarbeitung 

Verantwortlicher.  

2 Welche Bedeutung hat diese Datenschutzerklärung? 

Wir respektieren Ihr Recht auf Datenschutz und sind bestrebt, Ihre personenbezogenen Daten in 

Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen, insbesondere der Datenschutz-

Grundverordnung („DSGVO“) und ihrer nationalen Durchführungsgesetze, zu schützen. 

In dieser Datenschutzerklärung legen wir dar, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen, wie 

und zu welchen Zwecken wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen und an wen wir Ihre 

personenbezogenen Daten gegebenenfalls übermitteln.  

Darüber hinaus enthält diese Datenschutzerklärung wichtige Informationen hinsichtlich Ihrer Rechte 

in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Daher empfehlen wir Ihnen, diese 

Datenschutzerklärung sorgfältig durchzulesen. 

Möglicherweise müssen wir diese Datenschutzerklärung zu gegebener Zeit ändern. In solch einem 

Fall werden wir Ihnen eine Kopie dieser neuen Version per E-Mail zusenden. Die aktuellste Version 

dieser Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer/n Webseite: www.metagenics.eu.  

Achtung: Wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, erwarten wir, dass 

Sie diese Datenschutzerklärung sorgfältig durchlesen.  

Hinweis: Das bedeutet nicht, dass wir Ihre „Zustimmung“ zur Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten benötigen. Sofern nicht anders angegeben (z. B. für den Versand 

unseres elektronischen Newsletters), verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nicht auf 

Grundlage Ihrer Zustimmung. 

3 Wessen personenbezogene Daten erheben wir? 

Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit (wie oben beschrieben) verarbeiten wir ggf. 

personenbezogene Daten der Ansprechpartner bei unseren Zulieferern, Händlern, Kunden oder 

weiteren Geschäftspartnern, von Ärzten bzw. anderen Experten, Besuchern oder Teilnehmern von 

Kongressen bzw. anderer Veranstaltungen (einschließlich der Redner bzw. Referenten), von 

Verbrauchern, die unsere Produkte kaufen oder nutzen, und von Besuchern unserer Webseite(n). 

http://www.metagenics.eu/
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4 Wie erheben wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Wir erheben Daten zu Ihrer Person auf verschiedene Weise: 

 direkt von Ihnen, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten (als ein Besucher, 

Teilnehmer oder Referent) auf einem Kongress oder einer anderen Veranstaltung zur 

Verfügung stellen, die von uns oder Dritten organisiert wurden;  

 direkt von Ihnen im Rahmen von Vertragsverhandlungen oder dem Abschluss eines 

Vertrages;  

 direkt von Ihnen, wenn Sie sich auf unserer/n Webseite(n) registrieren, wenn Sie auf 

unserer/n Webseite(n) navigieren, wenn Sie ein Kontaktformular auf unseren Webseiten 

ausfüllen, wenn Sie sich für unseren elektronischen Newsletter registrieren;  

 direkt von Ihnen, wenn Sie an einem von uns organisierten Gewinnspiel teilnehmen;  

 direkt von Ihnen (z. B. Ärzte) während eines Besuchs oder anderen Kontaktsituationen 

durch unsere Händler/Vertreter;  

 über unsere Vertriebspartner oder gewerblichen Kunden, wenn Sie den dortigen 

Mitarbeitern im Rahmen eines Kaufs oder einer Informationsanfrage Ihre 

personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen oder 

 über Dritte und offizielle Quellen.  

5 Welche personenbezogenen Daten erheben wir?  

Wir erheben die folgenden personenbezogenen Daten zu Ihnen:  

Identifikations- und Kontaktdaten  Personenbezogene Daten zur Identifizierung: 
Name, Anschrift, Telefonnummer, 
Mobilfunknummer, E-Mail-Adresse 

 Elektronische Identifikationsdaten: IP-Adressen 
und über Cookies erhobene Informationen 
(weitere Informationen finden Sie in unserer 
Cookie-Richtlinie) 

Finanzdaten Identifikationsdaten und Bankkontonummern 

 Finanztransaktionen: Beträge, die Sie bezahlen 
müssen und bezahlt haben, Übersicht der 
Zahlungen usw. 

Persönliche Merkmale Persönliche Merkmale: Geschlecht, 
Geburtsdatum, Nationalität, bevorzugte Sprache 

Lifestyle Merkmale in Hinblick auf den Verzehr unserer 
Produkte (mit Ausnahme von (sensiblen) 
Gesundheitsdaten) 

Verbrauchsgewohnheiten Merkmale in Hinblick auf unsere Produkte, die 
Ihnen geliefert wurden (mit Ausnahme von 
(sensiblen) Gesundheitsdaten) 

Beruf und Beschäftigung  Beruf und Beschäftigung (Einzelperson oder 
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Firma, ggf. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) 

Gesundheitsdaten Operationen (freiwillig mitgeteilt)  

Andere Datenkategorien Ihre Kaufabsichten und Interessen 

 

Sofern bestimmte Angaben obligatorisch und andere Angaben wiederum freiwillig sind, müssen 

diese Angaben deutlich als solche gekennzeichnet sein. 

6 Für welche Zwecke verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Wir nutzen diese personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke: 

 für das Lieferanten-, Kunden- und Vertriebspartnermanagement 

 für die Verwaltung unserer Webseite(n)  

 für die Organisation von Veranstaltungen 

 um Ihnen die von Ihnen angeforderten Informationen zur Verfügung zu stellen, zum 

Beispiel:  

 um Ihnen einen Flyer oder ein Informationspaket zuzusenden;  

 um Sie in Bezug auf unser Produktangebot zu kontaktieren;  

 um von Ihnen geäußerte Fragen zu beantworten;  

 um Sie nach der Teilnahme an einem Gewinnspiel über mögliche Preise zu informieren; 

 für die Produktionsplanung oder Nachverfolgung von Aufträgen/Lieferungen; 

 zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. im Hinblick auf gesetzliche oder 

kommerzielle Produktgarantien oder Rückrufaktionen);  

 für Zwecke der Kontaktaufnahme im Rahmen unserer Kundendienstleistungen;  

 zur Marktforschung und für Befragungen zur Kundenzufriedenheit (z. B. Umfragen oder die 

Erstellung von Statistiken) oder 

 für Marketingzwecke, entweder für unsere Briefsendungen oder für unsere elektronischen 

Mailings (sofern Sie diese abonniert haben) und für Rückrufaktionen (sofern Sie sich nicht 

auf in die „Bitte nicht anrufen“-Liste (‘bel-me-niet-meer’ lijst)) eintragen lassen haben.  

Um Sie bestmöglich zu informieren, finden Sie nachfolgend die für diese Verarbeitungsvorgänge 

verwendeten Rechtsgrundlagen:  

 zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die Lieferung von Produkten und für 

die Nachbereitung von Verkäufen sowie Rechnungsstellung, um Ihnen bestimmte 

Informationen über gekaufte Produkte zur Verfügung zu stellen, stützen wir uns auf 

Notwendigkeit einer Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags, 

 zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Überprüfung von 
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Produktgarantien und der Produktsicherheit stützen wir uns auf die Notwendigkeit einer 

Verarbeitung für die Einhaltung unserer gesetzlichen Verpflichtungen als Hersteller,  

 in allen anderen Fällen basiert die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf 

unseren berechtigten geschäftlichen/kommerziellen Interessen (d. h. dem Interesse, 

Interessenten und potentielle Kunden zu kontaktieren), 

 die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die Durchführung von Marktforschung 

und Befragungen zur Kundenzufriedenheit beruht auf unseren berechtigten Interessen 

als einem Unternehmen (d. h. dem Interesse, Informationen über Kaufverhalten, 

Präferenzen und Kaufabsichten von Kunden zu erhalten, um Marketingstrategien zu 

entwickeln) und unserem Interesse, zur Überprüfung der Kundenzufriedenheit, um unsere 

Leistungen zu verbessern),  

 zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke des elektronischen 

Direktmarketings (Versand unseres elektronischen Newsletters) benötigen wir Ihre 

Einwilligung. Nur wenn Sie unmissverständlich erklärt haben, dass Sie unseren 

elektronischen Newsletter erhalten möchten (dies ist Ihnen völlig freigestellt), registrieren 

wir Sie für diesen Newsletter. 

Wir weisen darauf hin, dass Sie das Recht haben, diese Einwilligung jederzeit zu 

widerrufen, ohne dass wir dafür etwaige Entgelte in Rechnung stellen und ohne negative 

Auswirkungen für Sie. Sie können das tun, indem Sie den Datenschutzbeauftragten 

kontaktieren auf dataprotection@metagenics.eu oder Edward Vlietinckstraat 20, 8400 

Oostende, Belgien.  

7 An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter? 

 An unsere Dienstleister („Auftragsverarbeiter“): 

Im Rahmen unserer oben beschriebenen Aktivitäten können wir Ihre personenbezogenen 

Daten unter Umständen an Dritte weitergeben, insbesondere an Dienstleister (wie 

beispielsweise IT- und Cloud-Dienstleister oder PR- und Marketing-Agenturen, die für uns 

Mailingaktionen organisieren), die als unsere „Auftragsverarbeiter“ fungieren.  

 Innerhalb unserer Unternehmensgruppe und an unser Händlernetz:  

Wir können Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls auch innerhalb unserer 

Unternehmensgruppe sowie an unsere Vertriebs- und Geschäftspartner weitergeben 

(sodass diese mit Ihnen in Kontakt treten können).  

 An staatliche Behörden: 

Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls an staatliche Stellen, 

Polizeibehörden oder die Justiz weitergeben, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. 

Wir werden bei der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte angemessene 

Sicherheitsvorkehrungen treffen. Im Bedarfsfall schließen wir beispielsweise eine 

Datenverarbeitungsvereinbarung ab, in welcher die Einschränkungen für die Nutzung Ihrer 

personenbezogenen Daten und die Pflichten hinsichtlich der Sicherheit Ihrer personenbezogenen 

mailto:dataprotection@metagenics.eu
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Daten festgelegt sind.  

Ihre personenbezogenen Daten und Ihr Profil werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung weder 

für Marketingzwecke an Dritte weitergegeben noch verkauft. 

8 Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht länger gespeichert, als es für die Zwecke der 

Verarbeitung erforderlich ist (siehe oben). Anschließend ist es zwar noch möglich, dass diese Daten 

in unseren Sicherungskopien oder Archiven vorhanden sind, sie werden jedoch nicht mehr aktiv in 

einer Datei verarbeitet. 

Genauer gesagt, gelten die folgenden Speicherfristen: für Direktmarketing-Zwecke bewahren wir 

die Daten auf, solange wir weiterhin relevante Informationen an die Kontakte in unseren 

Mailinglisten senden, außer (i) wir bemerken, dass ihre (E-Mail-) Adresse nicht genutzt wird oder (ii) 

wir benachrichtigt werden dass er / sie den Empfang weiterer Mailings ablehnen möchte. Die Daten 

zur Kundenverwaltung werden 15 Jahre aufbewahrt.  

Nur wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder dies zur Wahrung unserer Interessen im 

Rahmen eines Gerichtsverfahrens erforderlich ist (z. B. im Streitfall), speichern wir die 

personenbezogenen Daten für einen längeren Zeitraum.  

9 Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Wir werden die erforderlichen administrativen, technischen und organisatorischen Maßnahmen 

ergreifen, um ein angemessenes Sicherheitsniveau für die von uns identifizierten spezifischen 

Risiken zu gewährleisten. 

Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten vor Vernichtung, Verlust, Veränderung, unbefugter 

Weitergabe oder vor unberechtigtem Zugriff auf die übermittelten, gespeicherten oder anderweitig 

verarbeiteten personenbezogenen Daten.  

Darüber hinaus bemühen wir uns, Ihre personenbezogenen Daten stets zutreffend und auf dem 

neuesten Stand zu halten. In diesem Sinne bitten wir Sie, uns etwaige Änderungen Ihrer 

personenbezogenen Daten (z. B. Änderung Ihrer Kontaktdaten) mitzuteilen. 

Weitere Informationen zu unseren Schutzvorkehrungen erhalten Sie auf Anfrage. 

10 Was sind Ihre Rechte und wie können Sie diese ausüben? 

Sie haben (unter bestimmten Bedingungen) das Recht auf:  

 Auskunft bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten und Zugriff auf diese;  

 Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten; 

 Löschung Ihrer personenbezogenen Daten („Recht auf Vergessenwerden“); 

 Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten; 

 Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten;  

 Erhalt Ihrer personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen 

und maschinenlesbaren Format und Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an eine 

andere Organisation.  
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Um mehr über diese Rechte sowie über die Umstände zu erfahren, unter denen Sie diese Rechte 

ausüben können, insbesondere Ihr Widerspruchsrecht (dies ist Ihr „Abmelderecht“ für 

unseren elektronischen Newsletter) und für Rückrufkampagnen (indem Sie sich in die „Bitte 

nicht anrufen“-Liste eintragen lassen)), siehe den Anhang zu diesem Dokument. Die Ausübung 

dieser Rechte ist grundsätzlich kostenlos. Nur bei offensichtlich unbegründeten oder 

unverhältnismäßigen Anfragen können wir eine entsprechende Gebühr erheben.  

 

Wir bemühen uns, so schnell wie möglich auf Ihre Wünsche oder Fragen zu antworten. Eventuell 

fordern wir vorab einen Identitätsnachweis an, um Ihre Anfrage zweifelsfrei überprüfen zu können. 

 

Darüber hinaus haben Sie das Recht, eine Beschwerde in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch uns beim belgischen Datenschutzbeauftragten/der belgischen 

Datenschutzbehörde einzulegen. 

 

11 Kontakt 

Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Beschwerden im Zusammenhang mit dieser 

Datenschutzerklärung oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben 

sollten, können Sie sich jederzeit an dem Datenschutsbeauftragten per Post in Edward 

Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende, Belgien oder per dataprotection@metagenics.eu.  

  

mailto:dataprotection@metagenics.eu
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Anhang – Weitere Informationen zu Ihren Rechten als betroffene Person 

 

Auskunftsrecht und Recht auf 

Zugriff auf Ihre 

personenbezogenen Daten 

Sie können jederzeit weitere Informationen über unsere 

Verarbeitungsaktivitäten und die von uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten anfordern.  

Recht auf Berichtigung 

unrichtiger oder unvollständiger 

personenbezogener Daten  

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass wir Ihre unrichtigen 

oder unvollständigen personenbezogenen Daten unverzüglich berichtigen 

oder ergänzen. 

Recht auf Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten 

(„Recht auf Vergessenwerden“)  

In den folgenden Fällen können Sie uns auffordern, Ihre 

personenbezogenen Daten (teilweise) zu löschen:  

 wenn die Verarbeitung nicht mehr erforderlich ist, um die Zwecke zu 

erreichen, für die sie von uns erhoben oder anderweitig verarbeitet 

wurden oder  

 wenn die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht und Sie sich 

entschieden haben, diese Einwilligung zu widerrufen;  

 wenn Sie sonstige berechtigte Gründe haben, der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu widersprechen;  

 wenn wir Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeiten;  

 wenn Ihre personenbezogenen Daten gemäß einer an uns gerichteten 

gesetzlichen Verpflichtung gelöscht werden müssen.  

 

Wir weisen darauf hin, dass wir die Löschung Ihrer personenbezogenen 

Daten in bestimmten Situationen ablehnen können: (i) zur Ausübung des 

Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit; (ii) zur 

Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung; oder (iii) zur Begründung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  

Recht auf Einschränkung der 

Verarbeitung  

 

 

Sie können uns auffordern, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten in den folgenden Fällen (vorübergehend) einzuschränken:  

 wenn Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten für einen 

Zeitraum angefochten haben, der es uns ermöglicht, diese Richtigkeit zu 

verifizieren, oder 

 wenn die Verarbeitung rechtswidrig erscheint und Sie von uns die 

Einschränkung der Nutzung Ihrer Daten anstelle der Löschung verlangen, 

oder 

 wenn wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 

Verarbeitung nicht mehr benötigen und Sie diese Daten jedoch für die 

Begründung, Ausübung oder Abwehr von Rechtsansprüchen nutzen 

möchten, oder  

 bis zur Feststellung, ob unsere berechtigten Gründe Ihre berechtigten 

Gründe im Rahmen eines Einspruchs außer Kraft setzen.  

Recht auf Widerspruch gegen die 

Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten 

(kostenlos) 

Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter 

gewissen Umständen widersprechen, wenn diese Verarbeitung auf 

unseren „berechtigten Interessen“ beruht. Wenn wir Ihrem Widerspruch 

zustimmen, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht länger 

verarbeiten, es sei denn, wir haben zwingende Gründe dafür oder eine 
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 derartige Verarbeitung ist unerlässlich.  

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten für Zwecke des 

Direktmarketings (insbesondere für den Versand unseres 

elektronischen Newsletters oder der personalisierten Werbung per 

Post) verarbeiten, können Sie dieser Verarbeitung jederzeit 

widersprechen oder Ihre Einwilligung hierzu widerrufen. Des Weiteren 

haben Sie das Recht, nicht dem Profiling zu Zwecken des 

Direktmarketings unterworfen zu werden.  

Recht auf Datenübertragbarkeit  In bestimmten Fällen haben Sie das Recht, sämtliche 

personenbezogenen Daten zu Ihrer Person in einem strukturierten, 

allgemein gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und 

diese Daten an einen anderen Verantwortlichen zu übertragen. Dieses 

Recht gilt:  

 wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder der Notwendigkeit zur 

Erfüllung eines Vertrages beruht und  

 wenn die Verarbeitung automatisiert erfolgt.  
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METAGENICS BELGIUM BVBA 

COOKIE-RICHTLINIE (VERSION 16/05/2018) 

1 Welchen Zweck hat diese Richtlinie? 

Metagenics Belgium BVBA ist ein nach belgischem Recht gegründete Unternehmen mit 

eingetragenem Sitz in Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende und in der Zentralen 

Unternehmensdatenbank unter der Unternehmensnummer BE 0881.352.886 registriert. 

Das ist die Richtlinie von Metagenics Belgium BVBA, in der die Nutzung von Cookies auf unserer 

allgemeinen Webseite www.metagenics.eu und auf unseren Produktwebseiten, wie beispielsweise, 

z. B. www.metasleep.eu, www.metarelax.eu, www.curcudyn.eu www.probactiol.eu, 

www.similase.eu, www.barinutrics.eu, www.probactiol.ch, www.metagenicsacademy.eu (hier im 

Folgenden „Webseiten“) geregelt wird. 

Diese Cookie-Richtlinie soll Ihnen zur Information dienen, sodass Sie Ihre Cookie-Einstellungen 

problemlos anpassen können. Diese Richtlinie sollte zusammen mit unserer Datenschutzerklärung 

gelesen werden, die hier zu finden ist. 

2 Was sind Cookies und warum werden sie verwendet? 

Cookies sind kleine Textdateien, die mithilfe Ihres Browsers auf Ihrem Computer oder Mobilgerät 

gespeichert werden. Das belgische Gesetz über die elektronische Kommunikation (Umsetzung der 

EU-Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) findet auf diese Anwendung. 

Einige der Cookies, die wie auf unseren Webseiten benutzen, sind für das Funktionieren unserer 

Webseiten von wesentlicher Bedeutung, andere dienen dazu, dass Sie unsere Webseiten besser, 

schneller und mit größerer Sicherheit nutzen können.  

Cookies werden häufig in die folgenden Kategorien unterteilt:  

 „Session-Cookies“: Cookies, die automatisch gelöscht werden, sobald der Nutzer das 

Fenster mit dem Webbrowser schließt;  

 „Permanente Cookies“: Cookies, die auf der Festplatte des Nutzers gespeichert werden 

und dort über einen bestimmten Zeitraum hinweg verbleiben (Cookies können nach einigen 

Minuten, Tagen oder Jahren ablaufen);  

 „Eigene Cookies“: Cookies, die durch den Betreiber der Webseite selber entwickelt und 

gesetzt werden, sowie  

 „Cookies Dritter“: Cookies, die durch eine Webseite gesetzt werden, die zu einer anderen 

Domain, als zu jener, die in der Adresszeile der Webseite angezeigt wird, gehören. 

Sie finden weitere Informationen über die spezifischen Cookies, die wir auf unseren Webseiten 

verwenden, unter Punkt 4 unten. Unter Punkt 5 erfahren Sie, wie diese Cookies verwaltet und, 

sofern gewünscht, gelöscht werden können. 

 

http://www.metagenics.eu/
http://www.metasleep.eu/
http://www.metarelax.eu/
http://www.curcudyn.eu/
http://www.probactiol.eu/
http://www.similase.eu/
http://www.barinutrics.eu/
http://www.probactiol.ch/
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3 Welche Cookies verwenden wir? 

Nachfolgend finden Sie eine Liste der Cookies, die wir auf unseren Webseiten verwenden. 

Cookie-Typ Zweck des Cookies Name des Cookies Eigener 

Cookie/Cookie 

eines Dritten 

Speicherdauer 

Notwendige/ 

technische 

Cookies 

Dieses Cookie ist für das Funktionieren 

unserer Webseiten unerlässlich und 

ermöglicht Ihnen die Nutzung 

bestimmter Teile auf diesen Seiten. 

Zum Beispiel ermöglicht er Ihnen das 

Navigieren zwischen den 

verschiedenen Bereichen der 

Webseiten, das Ausfüllen von 

Formularen usw. Wenn Sie diese 

Cookies ablehnen, sind bestimmte Teile 

der Webseiten nicht funktionsfähig oder 

nur eingeschränkt nutzbar. 

   

Analytische 

Cookies 

Mit diesem Cookie können wir die Zahl 

der Besucher auf unseren Webseiten 

zählen und feststellen, wie Besucher 

dort navigieren. Das hilft uns bei der 

Verbesserung der Nutzernavigation und 

sicherzustellen, dass Besucher 

schneller und leichter finden, was sie 

benötigen. Insbesondere nutzen wir 

Google Analytics auf unseren 

Webseiten. 

__utma 

__utmb 

__utmc 

__utmz 

_gaa 

_gid 

_gat 

Dritter 

Dritter 

Dritter 

Dritter 

Dritter 

Dritter 

Dritter 

Permanent 

Permanent 

Session 

Permanent 

Permanent 

Permanent 

Session 

Performance 

Cookies 

 

Diese Cookies erfassen Informationen 

über die Nutzung unserer Webseiten 

durch die Besucher. Dadurch verstehen 

wir besser, wie Besucher mit unseren 

Webseiten interagieren, warum 

bestimmte Fehlermeldungen auftreten, 

und wir können so neue Funktionen 

ausprobieren. Wir verwenden Cookies, 

um unseren Besuchern eine 

verbesserte Nutzung unserer 

Webseiten zu ermöglichen. 

__utmt_UA-

67465697-1 

Google Universal 

Analytics 

Dritter 

Dritter 

 

Permanent 

Session 

Funktionale 

Cookies  

Diese Cookies erleichtern das 

Funktionieren unserer Webseiten, 

sodass die Nutzung für Besucher 

cdcpLayout 

cdcploggedin 

Eigener 

Eigener 

Session 

Session 
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 angenehmer ist. Darüber hinaus 

gewährleisten sie, dass Sie in einer 

personalisierten Umgebung browsen 

können. So können sich diese Cookies 

z. B. an Ihre bevorzugte Sprache 

erinnern oder sich merken, ob Sie 

unsere Webseiten zum ersten Mal 

aufrufen oder bereits zuvor dort waren, 

ob Sie das Banner mit unserem Cookie-

Hinweis akzeptiert haben usw. 

cdcpnav0hidden 

cdcpnav2hidden 

cdcpnav4hidden 

homepage_country 

homepage_lang 

MetagenicsLoginPref 

session-id 

Has_js 

Local storage 

Drupal Check – 

Javascript enabled 

Eigener 

Eigener 

Eigener 

Eigener 

Eigener 

Eigener 

Eigener 

Eigener 

Eigener 

Dritter 

 

Session 

Session 

Session 

Permanent 

Permanent 

Permanent 

Session 

Session 

Session 

Session 

Targeting- 

oder Werbe-

Cookies. 

Unsere Webseiten nutzen Targeting-

Cookies zur Nachverfolgung von 

Besucherstatistiken, sowie um Ihnen 

personalisierte Mitteilungen, 

Werbeanzeigen und Promotion 

zuzuschicken. 

Double Click Dritter Permanent 

 

4 Wie können Sie diese Cookies verwalten/löschen?  

Alle üblichen Internetbrowser bieten die Option zum Verwalten der Cookies, die auf Ihrem 

Computer oder Mobilgerät installiert wurden.  

Falls Sie nicht möchten, dass diese Webseiten Cookies in Ihrem Computer oder Mobilgerät 

ablegen, können Sie diese einfach einschränken oder löschen, indem Sie Ihre Browser- oder 

Mobilgeräteinstellungen anpassen. Zudem können Sie Ihre Browser- oder Mobilgeräteinstellungen 

so anpassen, dass Sie jedes Mal eine Nachricht erhalten, wenn auf Ihrem Computer oder 

Mobilgerät ein Cookie abgelegt werden soll, sodass Sie entscheiden können, ob Sie diesen Cookie 

annehmen möchten oder nicht.  

Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie bestimmte der von uns verwendeten Cookies ablehnen, 

möglicherweise bestimmte Bereiche unserer Webseiten nicht länger ordnungsgemäß funktionieren 

und damit Ihre Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt werden.  

5 Änderungen an dieser Cookie-Richtlinie 

Möglicherweise müssen wir diese Cookie-Richtlinie zu gegebener Zeit ändern, wenn z. B. neue 

Funktionen auf unseren Webseiten verfügbar werden. Daher empfehlen wir Ihnen, diese Cookie-

Richtlinie regelmäßig zu prüfen. Wichtige Änderungen werden auf unseren Webseiten angekündigt. 
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Diese Version der Cookie-Richtlinie wurde zuletzt am 16/05/2018 geändert.  

6 Kontakt 

Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Beschwerden im Zusammenhang mit dieser Cookie-Richtlinie 

haben sollten, können Sie sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten per Post in Edward 

Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende, Belgien oder per dataprotection@metagenics.eu wenden.  

 

 
 

mailto:dataprotection@metagenics.eu

