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  Forex TB Limited – Cookie-Richtlinie  
 
 
Forex TB Limited („uns“, „wir“ oder „unser“) verwendet Cookies auf seiner Domain 

https://www.patronfx.com/eu/ und im Rahmen seiner Dienstleistungen (die „Dienstleistung“) im 

Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 679/2016. Indem Sie diese Dienstleistung in 

Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. 

 
Diese Richtlinie („Cookie-Richtlinie“) erklärt, was Cookies sind, wie wir diese nutzen, auf welche Weise 

Drittparteien, mit denen wir kooperieren, Cookies im Rahmen der Dienstleistung verwenden können, 

welche Wahlmöglichkeiten Sie in Bezug auf Cookies haben und bietet Ihnen weitere Informationen 

über Cookies. 

 
Was sind Cookies? 

Cookies sind kleine Textstücke, welche von einem Webserver auf Ihrem Computer oder Mobilgerät 

platziert werden, wenn Sie eine Webseite besuchen. Eine Cookie-Datei wird in Ihrem Webbrowser 

gespeichert und ermöglicht es der Dienstleistung oder einer Drittpartei, Sie wiederzuerkennen und 

Ihren nächsten Besuch sowie die Dienstleistung besser auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. 

 
Wie verwenden wir Cookies? 

Wenn Sie die Dienstleistung in Anspruch nehmen und darauf zugreifen, können wir mehrere Cookie-

Dateien in Ihrem Webbrowser platzieren. Wir verwenden Cookies, um bestimmte Funktionen der 

Dienstleistung zu ermöglichen, zum Beispiel, um Analysen bereitzustellen, um Ihre Einstellungen zu 

speichern, und um die Auslieferung von Werbeangeboten zu ermöglichen. Cookies können 

„permanent“ oder „Sitzungscookies“ sein. Wir verwenden Sitzungscookies. Als Teil unserer 

Bemühungen, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, können wir auch auf weitere oft 

verwendete ähnliche Technologietypen zurückgreifen (wie beispielsweise Pixel, Events und 

Bildschirmaufnahmen). 

 
Welche Arten von Cookies verwenden wir? 

Es gibt fünf Haupttypen von Cookies: 

• Absolut notwendige Cookies – Diese Cookies werden benötigt, um Ihnen die Anmeldung, die 

Navigation auf der Website und die Nutzung der Funktionen unserer Dienstleistung oder die 

Bereitstellung eine von Ihnen angeforderten Dienstleistung (wie Ihren Benutzernamen) zu 

ermöglichen. Für die Verwendung dieser Cookies müssen wir Ihre Zustimmung nicht 

einholen. Diese Cookies können aus Sicherheits- und Integritätsgründen genutzt werden – 

zum Beispiel, um eine Verletzung unserer Richtlinien aufzudecken oder für Support- oder 

Sicherheitsfunktionen. 

• Funktionscookies – Diese Cookies erlauben es unserer Dienstleistung, sich an von Ihnen 

gewählte Einstellungen (wie z. B. Ihre Sprache) zu erinnern und erweiterte, personalisierte 

Funktionen zu bieten. Die durch diese Cookies gesammelten Informationen bleiben anonym, 

und Ihre Besuchsaktivität auf Websites Dritter können durch sie nicht verfolgt werden. Diese 

Cookies dienen zum Beispiel der Authentifizierung (um sich daran zu erinnern, wenn Sie 

angemeldet sind) und unterstützen andere Funktionen unserer Dienstleistung. 

 

https://www.patronfx.com/eu/
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• Performance-Cookies – Diese Cookies sammeln Informationen über Ihre Online-Aktivität 

(zum Beispiel die Dauer Ihres Besuchs bei unserer Dienstleistung) inklusive Verhaltensdaten 

und Kennzahlen über die Einbeziehung von Inhalten. Diese Cookies werden für Analyse- und 

Recherchezwecke sowie die Erstellung von Statistiken (basierend auf aggregierten 

Informationen) verwendet. 

Targeting- oder Werbe-Cookies – Diese Cookies werden genutzt, um Ihnen maßgeschneiderte 

Angebote und Werbeanzeigen zu liefern, die auf Ihren abgeleiteten Interessen basieren. Sie 

können auch dazu dienen, die Häufigkeit, in der Sie eine bestimmte Werbeanzeige sehen, zu 

begrenzen und die Effektivität der Werbekampagne zu messen. Sie werden für gewöhnlich 

von unseren Werbepartnern platziert und liefern diesen Erkenntnisse über alle, die ihre 

Werbeanzeigen sehen oder mit diesen interagieren, ihre Websites besuchen oder ihre App 

verwenden. 

 

Zusätzlich zu unseren eigenen Cookies können wir auch verschiedene Cookies von Drittparteien 

verwenden, um Nutzungsstatistiken bezüglich der Dienstleistung zu erstellen, Werbeanzeigen im 

Rahmen der oder durch die Dienstleistung auszuliefern, und so weiter. Nachfolgend finden Sie die 

relevanten Cookies von Drittparteien und ihre jeweiligen Richtlinien. 

• Drittpartei - „Funktions- und Wartungscookies“. Wir nutzen diese Cookies, um verschiedene 

Aufgaben zu erledigen, beispielsweise um sicherzustellen, dass ein Angebot oder eine 

Dienstleistung nicht erneut erscheint, wenn es oder sie bereits angezeigt wurde, und zur 

Erkennung von Programmfehlern und Sicherheitslücken. 

• Google Analytics – Ein „Performance-Cookie“. Dieser Cookie dient dazu, Informationen 

darüber zu sammeln, wie Besucher unsere Website und unsere Dienstleistungen nutzen. Wir 

verwenden diese Informationen zur Erstellung von Berichten und zur Verbesserung unserer 

Dienstleistung. Die Cookies sammeln Informationen in anonymer Form, unter anderem die 

Besucherzahl unserer Website und Dienstleistungen, woher die Besucher kommen und 

welche Seiten sie besuchen. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutz- und Cookie-Richtlinie 

von Google Analytics durchzulesen. 

 
Für weitere Informationen hinsichtlich unserer Nutzung von Cookies können Sie uns gerne unter 
folgender E-Mail-Adresse kontaktieren: info@patronfx.com 

 

Welche Wahlmöglichkeiten haben Sie in Bezug auf Cookies? 

Falls Sie Cookies löschen oder Ihren Webbrowser anweisen möchten, Cookies zu löschen oder 

zurückzuweisen, besuchen Sie bitte die Hilfeseiten Ihres Webbrowsers. 

 
Bitte nehmen Sie jedoch zur Kenntnis, dass Sie möglicherweise nicht alle von uns angebotenen 

Funktionen nutzen und auch Ihre Einstellungen nicht speichern können werden, wenn Sie Cookies 

löschen oder die Speicherung verweigern. Zudem kann es sein, dass einige unserer Seiten nicht 

ordnungsgemäß angezeigt werden. 

 
 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
mailto:info@patronfx.com
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i. Informationen zu Cookies können Sie normalerweise im „Hilfe“-Bereich Ihres 

Webbrowsers finden. Nachstehend finden Sie Links zu einigen der meistgenutzten 

Webbrowser: 

o Chrome 
o Chrome für Mobilgeräte 

o Internet Explorer und Microsoft Edge 

o Mozilla Firefox 

o Safari 
 

ii. Abschalten von Drittpartei-Cookies – Sie können bestimmte Targeting-/Werbe-Cookies 

von Drittparteien abschalten, indem Sie den folgenden Link klicken: 

Network Advertising Initiative 

iii. Hier finden Sie weitere Informationen zu Cookies und den folgenden Websites von 

Drittparteien: http://www.allaboutcookies.org/ 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.allaboutcookies.org/

