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Vorbehaltlich Ihrer Zustimmung (falls das anwendbare Recht eine solche verlangt), setzt unsere 
Webseite Cookies und ähnliche Technologien ein („Cookies“). 

Diese Cookie-Richtlinien (die „Richtlinien“) beschreiben, wie Pernod Ricard Swiss SA [Pernod Ricard], 
eine Gesellschaft schweizerischen Rechts mit Sitz Richtiarkade 16, 8304 Wallisellen („Pernod Ricard“ 
oder „wir“), verpflichtet ist, bei ihrem Einsatz von Cookies auf ihren Webseiten, in Anwendungen, auf 
Seiten in sozialen Medien etc. (den „Digitalen Medien“) Ihre Privatsphäre zu respektieren. 

Bevor Sie unsere digitalen Medien nutzen, lesen Sie bitte sorgfältig diese Cookie-Richtlinie sowie die 
Datenschutzrichtlinie. Wenn Sie mit dieser Cookie-Richtlinie oder der Datenschutzrichtlinie nicht 
einverstanden sind, nutzen Sie unsere digitalen Medien nicht.  

Wir behalten uns das Recht vor, diese Cookie-Richtlinie oder die Datenschutzrichtlinie jederzeit zu 
ändern.  

Wir werden Sie in geeigneter Weise über alle wesentlichen Änderungen dieser Cookies-Richtlinie oder 
der Datenschutzrichtlinie informieren. Sie sind außerdem aufgefordert, diese Cookie-Richtlinie oder 
die Datenschutzrichtlinie regelmässig zu lesen, um sicherzustellen, dass Sie über alle Änderungen und 
die Verwendung Ihrer persönlichen Daten informiert sind.  

1. Was ist ein Cookie?  

Cookies sind kleine Textdateien oder Teile von Informationen, die auf Ihrem Computer oder 
Mobilgerät (wie zum Beispiel Smartphone oder Tablet) gespeichert werden, wenn Sie unsere 
Digitalen Medien besuchen. Ein Cookie enthält üblicherweise den Namen der Webseite/Anwendung, 
von welcher er stammt, die Dauer des Cookies (d. h. wie lange der Cookie auf Ihrem Gerät bleiben 
wird), und einen Wert, der üblicherweise eine zufällig generierte, einmalige Nummer ist. 

Cookies sind ein zuverlässiger Mechanismus zur Speicherung von Statusinformationen auf Websites 
oder zur Aufzeichnung der Surfgewohnheiten des Benutzers (einschließlich des Anklickens 
bestimmter Schaltflächen oder der Aufzeichnung früher besuchter Seiten). Sie können aber auch 
verwendet werden, um sich an Informationen zu erinnern, die der Benutzer zuvor in Formularfelder 
eingegeben hat (z. B. Namen, Adressen, Kennwörter und Kreditkartennummern). 

Browser können Cookies automatisch akzeptieren oder ablehnen, aber Sie können diese 
Einstellungen ändern. Das Hilfemenü der meisten Browser zeigt Ihnen, wie Sie Ihre 
Browsereinstellungen in Bezug auf Cookies ändern können, wie der Browser Sie benachrichtigt, wenn 
Sie ein neues Cookie erhalten, und wie Sie Cookies ganz deaktivieren können. Sie können auch 
Cookies, die Sie zuvor akzeptiert haben, deaktivieren oder löschen, wenn Sie dies wünschen. Um 
herauszufinden, wie Sie Cookies in den folgenden Browsern verwalten können, folgen Sie dem 
angegebenen Link: 

• Google Chrome 
• Microsoft Internet Explorer 
• Apple Safari 
• Mozilla Firefox 
• Opera 

Für bestimmte Cookies werden wir auch weitere Informationen darüber bereitstellen, wie ein Cookie 
abgelehnt werden kann (siehe unten). 

2. Warum setzen wir 
Cookies ein?   

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_CA&viewlocale=de_DE
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer
http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
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Wir benutzen Cookies, um unsere digitalen Medien benutzerfreundlicher zu machen sowie unsere 
digitalen Medien und unsere Produkte auf Ihre Interessen und Bedürfnisse zuzuschneiden. 

Cookies sind hierzu in der Lage, weil unsere Digitalen Medien diese Dateien lesen können. Unsere 
Digitalen Medien werden dadurch in die Lage versetzt, Sie zu erkennen und sich an wichtige 
Informationen zu erinnern, die Ihre Nutzung unserer sozialen Medien anwenderfreundlicher machen 
(zum Beispiel durch das Erinnern von Präferenzeinstellungen). 

Cookies können auch eingesetzt werden, um zu helfen, Ihre zukünftigen Aktivitäten und Ihr 
zukünftiges Anwendererlebnis auf unseren digitalen Medien zu beschleunigen. Auch nutzen wir 
Cookies, um anonyme, aggregierte Statistiken zusammenzustellen, die uns erlauben zu verstehen, 
wie Nutzer unsere digitalen Medien benutzen und die uns helfen, die Struktur und den Inhalt unserer 
digitalen Medien zu verbessern. 

3. Welche verschiedenen Arten von Cookies setzen 
wir ein? 

Die von uns benutzten Cookiearten sind Session-Cookies, residente Cookies, First Party-Cookies oder 
Third Party-Cookies. 

• Residente Cookies werden benutzt, um Ihre Login-Informationen zu speichern und Ihre 
Einstellungen für zukünftige Logins in unsere digitalen Medien zu erinnern. Ein residenter Cookie 
ist ein Cookie, der als Datei auf Ihrem Computer gespeichert wird und dort verbleibt, wenn Sie 
Ihren Webbrowser schließen. Der Cookie kann von den Digitalen Medien, die ihn geschaffen 
haben, gelesen werden, wenn Sie diese Digitalen Medien erneut besuchen. 

• Session ID-Cookies werden eingesetzt, um bestimmte Funktionen auf unseren Digitalen Medien 
und Diensten zu ermöglichen, um besser zu verstehen, wie Sie mit unseren Digitalen Medien 
interagieren, und um aggregierte Nutzerdaten und Web-Traffic-Routing zu überwachen. Anders 
als residente Cookies werden Session-Cookies von Ihrem Computer entfernt, wenn Sie Ihren 
Browser schließen. Üblicherweise speichern Session-ID-Cookies einen anonymen Session 
Identifier auf Ihrem Computer, der Ihnen erlaubt, eine Webseite / Anwendung (zum Beispiel) zu 
benutzen, ohne sich in jede Seite neu einloggen zu müssen 

• First Party-Cookies sind unsere eigenen Cookies, die wir einsetzen, um Ihr Anwendererlebnis zu 
verbessern. Sie sind mit persönlichen Informationen eines Nutzers verknüpft. Dritte haben zu den 
Informationen, die wir durch unsere eigenen Cookies sammeln, keinen Zugang. 

• Third Party-Cookies sind Cookies, die in unseren Digitalen Medien von Drittunternehmen platziert 
werden, um Dienstleistungen zu erbringen, einschließlich Werbe-Cookies. Drittunternehmen 
platzieren in unserem Auftrag Cookies (Third Party-Cookies) auf Ihrem Gerät, wenn Sie unsere 
Digitalen Medien besuchen, um diesen Drittunternehmen zu ermöglichen, die Dienstleistungen 
auszuführen, die sie erbringen. Sie finden weitere Informationen zu diesen Cookies in den 
Datenschutzrichtlinien dieser Drittunternehmen. 

Nachstehend finden Sie eine Liste der verschiedenen Arten von Cookies, die wir in unseren digitalen 
Medien einsetzen. Soweit Informationen, die durch Cookies gesammelt werden, persönliche 
Informationen im Sinne der Online-Datenschutzbestimmungen von Pernod Ricard darstellen, gelten 
die Vorschriften der Pernod Ricard Online-Datenschutzbestimmungen http://www.pernod-ricard-
swiss.com/674.0.de.html ergänzend zu dieser Cookie-Richtlinie. 
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a. Essential Cookies 

Essential Cookies sind Cookies, die unbedingt erforderlich sind, damit unsere digitalen Medien 
arbeiten und um deren Dienste und Funktionen zu nutzen. Ohne solche unbedingt notwendigen 
Cookies würden unsere Digitalen Medien nicht so reibungslos funktionieren, wie Sie es wünschen, 
und es könnte sein, dass wir nicht in der Lage wären, die Webseite oder bestimmte Dienste oder 
Funktionen, die Sie nachfragen, anzubieten. 

Wir benutzen auch technische Cookies, die unseren Digitalen Medien für Anpassungs- und 
Personalisierungszwecke erlauben, sich an Auswahlen zu erinnern, die Sie getroffen haben (wie 
beispielsweise Ihren Benutzernamen, die Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden). Diese 
Cookies sammeln keine Informationen über Sie, die zu Werbezwecken genutzt werden, und sie 
erinnern sich auch nicht daran, auf welchen Internetseiten Sie waren. 

Who is placing the 
cookie? Type Description/purpose 

Pernod Ricard 
 

Residenter 
Cookie 

Cookie-Richtlinien Sichtbarkeits-Cookies: Pernod 
Ricard installiert einen Cookie auf Ihrem 
Computer, der anzeigt, ob Sie durch eine 
eingeblendete Banner-Mitteilung über die 
Benutzung von Cookies informiert wurden, und 
dann, ob Sie Ihr Einverständnis zur Nutzung von 
Cookies gegeben haben, indem Sie unsere 
Webseite/Anwendung oder unseren Service 
weiter benutzt haben, sodass das Banner nicht 
jedes Mal von Neuem erscheint, wenn Sie eine 
Seite besuchen. 

Pernod Ricard 
 

Residenter 
Cookie  

Device Identifier Cookie: Pernod Ricard installiert 
einen Cookie auf Ihrem Computer, der Sie 
erkennt und der Webseite/Anwendung mitteilt, 
dass Sie eingeloggt sind. 

Pernod Ricard 
 

Residenter 
Cookie 

User Local Cookie: Pernod Ricard installiert einen 
Cookie, der genutzt wird, um bestimmte lokale 
Auswahlen zu erinnern, die Sie getroffen haben, 
wie zum Beispiel die Sprachauswahl. 

Diese Cookies sind für den Betrieb unserer Digitalen Medien notwendig, und deshalb können Sie 
der Benutzung dieser Cookies nicht widersprechen. 

b. Social Media Plug-in Cookies 

We use buttons to enable sharing of pages with social networking sites. These buttons may place 
a third-party cookie on your device, which could gather usage information. 

Our Digital Media uses the following social media cookies: 
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Wer setzt den Cookie Arten Beschreibung/Zweck 

Facebook 
 

Residenter 
Cookie 

Facebook Social Media Button: Cookies 
werden eingesetzt, um das Teilen von 
Inhalten unserer Digitalen Medien auf 
Facebook zu erleichtern. 

Instagram Residenter 
Cookie 

Instagram Social Media Button: Cookies 
werden eingesetzt, um das Teilen von 
Inhalten unserer Digitalen Medien auf 
Instagram zu erleichtern. 

Youtube Residenter 
Cookie 

Youtube Social Media Button: Cookies 
werden eingesetzt, um das Teilen von 
Inhalten unserer Digitalen Medien auf 
Youtube zu erleichtern.  

Linkedin Residenter 
Cookie 

Linkedin Social Media Button: Cookies 
werden eingesetzt, um das Teilen von 
Inhalten unserer Digitalen Medien auf 
Linkedin zu erleichtern. 

 

Um dagegen zu widersprechen, von dem Facebook Social Media Button, Instagram Social Media 
Button, Youtube Social Media Button und Linkedin Social Media Button auf allen von Ihnen 
besuchten Webseiten getrackt zu werden, rufen Sie die allgemeinen Account-Einstellungen Ihrer 
Facebook-, Instagram-, Youtube-, Linkedin-Accounts auf. Dann lokalisieren und klicken Sie dort 
den Opt-Out-Link. 

Um dagegen zu widersprechen, nur auf unseren Webseiten/Anwendungen getrackt zu werden, 
kontaktieren Sie unseren Datenschutzbeauftragten unter info-swiss@pernod-ricard.com. 

c. Analytics Cookies 

Unsere digitalen Medien können auch Google Analytics Cookies benutzen. Diese Cookies sammeln 
Informationen darüber, wie Sie unsere digitalen Medien nutzen und sich darin bewegen. Diese 
Cookies beobachten zum Beispiel das Folgende: welche Seiten am häufigsten besucht werden, 
Internet Protocol (IP) Adressen, Browserart, Internet Service Provider (ISP), verweisende Seiten 
und Exit-Seiten, Betriebssystem, Datum/Zeit-Stempel, und Clickstream-Daten. Wir verwenden 
diese Informationen, um Trends zu analysieren, um die Webseite zu administrieren, um 
Nutzerbewegungen innerhalb unserer Digitalen Medien zu verfolgen, und um demographische 
Informationen über unsere Nutzerbasis als Ganze zu sammeln. 

Unsere Digitalen Medien benutzen die folgenden analytischen Cookies: 

Wer setzt den Cookie Arten Beschreibung/Zweck  

Google 
 

Residente und 
Session Cookies 

Google Analytics: Die Google Analytics 
Cookies arbeiten zusammen, um uns 

mailto:info-swiss@pernod-ricard.com


 
 
 

6 
 

Wer setzt den Cookie Arten Beschreibung/Zweck  

Informationen darüber zu geben, wie Nutzer 
unsere digitalen Medien benutzen. 

Adform Residente und 
Session Cookies 

Adform: Die Adform Cookies arbeiten 
zusammen, um uns Informationen darüber zu 
geben, wie Nutzer unsere digitalen Medien 
benutzen. 

Semasio Residente und 
Session Cookies 

Semasio: Die Semasio Cookies arbeiten 
zusammen, um uns Informationen darüber zu 
geben, wie Nutzer unsere sozialen Medien 
benutzen. 

Um dagegen zu widersprechen, von Google Analytics Cookies auf allen Webseiten, die Sie 
besuchen, getrackt zu werden, gehen Sie zu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Um dagegen zu widersprechen, von Adform Cookies auf allen Webseiten, die Sie besuchen, 
getrackt zu werden, gehen Sie zu https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/. 

Um dagegen zu widersprechen, von Semasio Cookies auf allen Webseiten, die Sie besuchen, 
getrackt zu werden, gehen Sie zu http://www.semasio.com/de/nc/opt-out/.  

Um dagegen zu widersprechen, nur auf dieser Webseite getrackt zu werden kontaktieren Sie 
unseren Datenschutzbeauftragten unter info-swiss@pernod-ricard.com.  

d. Marketing und Profiling Cookies 

Wir arbeiten mit externen Werbeunternehmen zusammen, um Werbung zu schalten, während Sie 
unsere digitalen Medien benutzen, und wir erlauben diesen Unternehmen, bei dem Schalten von 
Werbung in unseren digitalen Medien eigene Cookies auf Ihrem Gerät zu platzieren und auf diese 
Cookies zuzugreifen. Diese Unternehmen können Informationen nutzen, welche sie durch den 
Cookie erhalten haben, um Werbung über Waren und Dienstleistungen bereitzustellen, die Sie 
interessieren. Die Informationen, die diese Unternehmen durch den Cookie erhalten haben und 
nutzen können, beinhalten Informationen über Ihre Besuche auf unseren 
Webseiten/Anwendungen und auf anderen Webseiten/Anwendungen in Kombination mit nicht 
persönlich identifizierbaren Informationen über Ihre Käufe und Interessen auf bzw. an unseren 
Online-Seiten. Die Informationen beinhalten nicht: Ihren Name, Ihre Adresse, Ihre Email-Adresse 
oder Ihre Telefonnummer.  

Unsere Digitalen Medien benutzen die folgenden Werbecookies:  

Wer setzt den Cookie Arten Beschreibung/Zweck 

BlueKai Residente 
Cookies 

Profiling Tag. BlueKai installs a tracker on the 
user's device which collects data on the 
browsing of the user on different websites 
using the tracker's unique ID number. Pernod 
Ricard uses the data to profile the users and 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/
http://www.semasio.com/de/nc/opt-out/
mailto:info-swiss@pernod-ricard.com
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Wer setzt den Cookie Arten Beschreibung/Zweck 

define detailed market segments, for use in 
the marketing campaign strategy.   

Google 
 

Residente 
Cookies 

Advertising Cookie. Google Advertising 
Cookies werden eingesetzt, um Anzeigen in 
Elementen von Google anzupassen, wie z. B. 
in der Google-Suche. Diese Cookies werden 
zum Beispiel benutzt, um Folgendes zu 
erinnern: Ihre letzten Suchen, Ihre 
vorangegangenen Interaktionen mit Werbung 
eines Werbetreibenden, oder 
Suchergebnisse, und Ihre Besuche der 
Webseite eines Werbenden. 

Um dagegen zu widersprechen, von BlueKai auf allen von Ihnen besuchten Webseiten getrackt zu 
werden, gehen Sie zu http://www.bluekai.com/consumers.php#optout. 

Um dagegen zu widersprechen, von Google Advertising Cookies auf allen von Ihnen besuchten 
Webseiten getrackt zu werden, gehen Sie zu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Um dagegen zu widersprechen, nur auf unseren digitalen Medien getrackt zu werden, 
kontaktieren Sie unseren Datenschutzbeauftragten unter info-swiss@pernod-ricard.com 

Flash cookies 

Wir benutzen auch Flash Cookies (auch bekannt als Local Stored Objects) und ähnliche 
Technologien, um Ihre Online-Nutzererfahrung zu personalisieren und zu verbessern. 

Wie Sie Flash Cookies verwalten, erfahren Sie auf der folgenden Webseite: 
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.
html. 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das Zurückweisen von Flash Cookies wird wahrscheinlich zur Folge 
haben, dass unsere digitalen Medien nicht ordnungsgemäß funktionieren und Sie unsere 
Webseite daher nicht vollständig nutzen können.  

Um dagegen zu widersprechen, nur auf unseren Digitalen Medien getrackt zu werden, 
kontaktieren Sie unseren Datenschutzbeauftragten unter info-swiss@pernod-ricard.com Wie 
lange bleiben Cookies gespeichert? 

4. Wie lange bleibes Cookies gespeichert? 

Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange verarbeitet, wie es für die oben beschriebenen 
Zwecke erforderlich ist, oder bis Sie uns mitteilen, dass Sie nicht mehr verfolgt werden wollen, es sei 
denn, wir oder andere Dritte haben ein überwiegendes Interesse daran, Ihre personenbezogenen 
Daten identifizierbar zu halten, oder es besteht eine gesetzliche oder behördliche Verpflichtung oder 
eine gerichtliche oder behördliche Anordnung, die uns daran hindert, die Daten unkenntlich zu 
machen. 

5. Was passiert, wenn Sie die Cookies nicht 
akzeptieren? 

mailto:info-swiss@pernod-ricard.com
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html
mailto:info-swiss@pernod-ricard.com
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Mit Ausnahme von Cookies, die essenziell sind, werden die oben beschriebenen Cookies auf Ihrem 
Computer nur installiert, wenn Sie das Browsen fortfahren, nachdem Sie das auf der Homepage 
erscheinende Banner gelesen haben. 

Bitte beachten Sie, dass Sie sich möglicherweise nicht mehr alle Inhalte ansehen oder andere 
Funktionen unserer digitalen Medien nutzen können, wenn Sie Cookies deaktivieren. Sie werden auch 
feststellen, dass Teile unserer digitalen Medien entweder überhaupt nicht funktionieren oder sich 
nicht erwartungsgemäss verhalten. 

Wenn Sie verschiedene Geräte verwenden, um unsere digitalen Medien anzusehen und darauf 
zuzugreifen (z. B. Ihren Computer, Ihr Smartphone, Ihr Tablet usw.), müssen Sie sicherstellen, dass 
jeder Browser auf jedem Gerät so eingestellt ist, dass er Ihren Cookie-Einstellungen entspricht. 

6. Wie können Sie uns kontaktieren? 

Falls Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken hinsichtlich unserer Nutzung von Cookies haben, 
kontaktieren Sie uns bitte info-swiss@pernod-ricard.com. 

7. Änderungen der 
Cookierichtlinie 

Diese Cookie-Richtlinie wurde zuletzt am 12.09.2022 aktualisiert. Wir können diese Cookie-Richtlinie 
von Zeit zu Zeit ändern. Bitte besuchen Sie uns regelmässig, um sich über Aktualisierungen dieser 
Cookie-Richtlinie und unserer Datenschutzrichtlinie zu informieren. 

mailto:info-swiss@pernod-ricard.com
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