Printful

Cookie-Richtlinie
Printfuls Website nutzt Cookies. Falls du zugestimmt hast, können zusätzlich zu den obligatorischen und
Performance-Cookies, die für die Funktion und aggregierten Statistiken der Website sorgen, andere
Cookies für Analyse- und Marketingzwecke auf deinen Computer bzw. dein sonstiges Gerät gesetzt
werden, von dem aus du auf unsere Internetseite zugreifst. Diese Cookie-Richtlinie beschreibt, welche
Arten von Cookies wir auf unserer Website verwenden und zu welchen Zwecken.

1. Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die von der Website erzeugt und auf ein internetfähiges Gerät – wie
deinen Computer, dein Smartphone oder Tablet – heruntergeladen und dort gespeichert werden, wenn du
unsere Startseite besuchst. Der Browser, den du verwendest, nutzt die Cookies, um bei jedem erneuten
Besuch Informationen zurück an die Website zu leiten, so dass die Website den Nutzer erkennt und sich an
die Entscheidungen des Nutzers erinnert (beispielsweise Login-Informationen, Spracheinstellungen und
andere Einstellungen). Das kann deinen nächsten Besuch erleichtern und die Website nützlicher für dich
gestalten.

2. Welche Arten von Cookies nutzen wir und zu welchen Zwecken nutzen
wir sie?
Wir nutzen unterschiedliche Arten von Cookies, um unsere Website zu betreiben. Die unten angegebenen
Cookies können in deinem Browser gespeichert werden.

Obligatorische und Performance-Cookies. Diese Cookies sind erforderlich, damit die
Website funktioniert, und werden auf dein Gerät gesetzt, sobald du auf die Website zugreifst.
Die meisten dieser Cookies werden als Reaktion auf Schritte deinerseits gesetzt, die einer
Dienstauﬀorderung gleichkommen, wie etwa die Festlegung deiner Datenschutzeinstellungen,
die Anmeldung oder das Ausfüllen von Formularen. Diese Cookies bieten eine praktische und
umfassende Nutzung unserer Website, helfen Nutzern bei der eﬃzienten Nutzung der Website
und personalisieren sie. Diese Cookies identiﬁzieren das Gerät des Nutzers insofern, dass wir
sehen können, wie oft die Website besucht wird. Sie erfassen aber keine weiteren
personenbezogenen identiﬁzierbaren Informationen. Du kannst deinen Browser so einstellen,
dass er diese Cookies sperrt oder dich vor ihnen warnt, es werden dann aber Teile der Website
u. U. nicht funktionieren. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen identiﬁzierbaren
Informationen und werden bis Ende der Sitzung oder dauerhaft auf dem Gerät des Nutzers
gespeichert.
Analytische Cookies. Diese Cookies erfassen Informationen darüber, wie Nutzer mit unserer
Website interagieren, beispielsweise, um zu entscheiden, welche Bereiche am häuﬁgsten
besucht werden und welche Dienstleistungen am häuﬁgsten genutzt werden. Die erfassten
Informationen werden zu Analysezwecken verwendet, um die Interessen unserer Nutzer
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kennenzulernen und uns eine anwenderfreundlichen Gestaltung unserer Internetseite zu
ermöglichen. Falls du diese Cookies nicht zulässt, wissen wir nicht, wann du unsere Website
besucht hast, und können die Leistung unserer Website nicht beobachten. Zu Analysezwecken
können wir Cookies Dritter nutzen. Diese Cookies werden für die vom Anbieter des Cookies
Dritter festgelegte Dauer auf dem Gerät des Nutzers gespeichert (von 1 Tag bis unbeschränkt).
Marketing- und Targeting-Cookies. Diese Cookies erfassen Informationen darüber, wie
Nutzer mit unserer Website interagieren, beispielsweise, um zu entscheiden, welche Bereiche
am häuﬁgsten besucht werden und welche Dienstleistungen am häuﬁgsten genutzt werden.
Bevor du der Nutzung aller Cookies zustimmst, erfasst Printful nur anonyme Daten über den
Zugriﬀ auf Printfuls Website. Die erfassten Informationen werden zu Analysezwecken
verwendet, um die Interessen unserer Nutzer kennenzulernen und uns eine
anwenderfreundliche Gestaltung unserer Internetseite zu ermöglichen. Zu Analysezwecken
können wir Cookies Dritter nutzen. Diese Cookies werden dauerhaft auf dem Gerät des Nutzers
gespeichert.
Cookies Dritter. Unsere Website nutzt Dienstleistungen Dritter, beispielsweise für
Analysedienste, so dass wir erfahren, was auf unserer Website beliebt ist und was nicht,
wodurch wir die Website verbessern können. Du kannst mehr über diese Cookies und ihre
Datenschutzerklärung durch einen Besuch der Website der jeweiligen Dritten erfahren. Alle von
den Cookies Dritter verarbeiteten Informationen werden von den jeweiligen Dienstleistern
verarbeitet. Du hast jederzeit das Recht, dich von der Datenverarbeitung durch Cookies Dritter
abzumelden. Weitere Informationen ﬁndest du im nächsten Abschnitt dieser Cookie-Richtlinie.
Zum Beispiel können wir Google Analytics-Cookies verwenden, um zu messen, wie Nutzer mit
den Inhalten unserer Website interagieren. Diese Cookies erfassen Informationen über deine
Interaktion mit der Website, wie über einzelne Besuche, wiederholte Besuche, die Länge der
Sitzung, auf der Internetseite vollzogene Schritte und anderes.
Wir können auch Facebook Pixels zur Verarbeitung der Schritte unserer Nutzer auf unserer
Website nutzen, wie die besuchte Internetseite, die Facebook ID des Nutzers, Browserdaten und
Sonstiges. Die aus Facebook Pixels verarbeiteten Informationen werden verwendet, um dir bei
der Nutzung von Facebook interessenbezogene Werbung anzuzeigen sowie um
geräteübergreifende Konversionen zu messen und mehr über die Interaktionen der Nutzer mit
unserer Webseite zu erfahren.

3. Kontrolle von Cookies
Beim Besuch unserer Website siehst du einen Hinweis, dass die Website Cookies nutzt, und wirst um deine
Zustimmung gebeten, Cookies zu aktivieren, die über obligatorische und Performance-Cookies
hinausgehen. Du kannst auch alle in deinem Browser gespeicherten Cookies löschen und deinen Browser
so einstellen, dass er eine Speicherung von Cookies verhindert. Wenn du auf die Schaltﬂäche „Hilfe“
deines Browsers klickst, ﬁndest du Hinweise, wie du den Browser daran hindern kannst, Cookies zu
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speichern, welche Cookies bereits gespeichert sind, und wie du diese bei Bedarf löschen kannst.
Änderungen der Einstellungen müssen für jeden Browser vorgenommen werden, den du nutzt.
Falls du deine Zustimmung zum Speichern von Cookies auf deinem Gerät rückgängig machen möchtest,
kannst du alle in deinem Browser gespeicherten Cookies löschen und deinen Browser so einstellen, dass er
eine Speicherung von Cookies verhindert. Wenn du auf die „Hilfe“-Schaltﬂäche deines Browsers klickst,
ﬁndest du Hinweise, wie du den Browser daran hindern kannst, Cookies zu speichern, welche Cookies
bereits gespeichert sind, und wie du diese bei Bedarf löschen kannst. Du musst die Einstellungen für jeden
Browser ändern, den du verwendest. Beachte jedoch bitte, dass du ohne die Speicherung bestimmter
Cookies möglicherweise nicht alle Funktionen und Dienstleistungen der Printful-Website in vollem Umfang
nutzen kannst. Du kannst die Verfügbarkeit deiner Website-Aktivität für Google Analytics separat
deaktivieren, indem du das Google Analytics Opt-out Browser Add-on installierst, das eine Weitergabe von
Informationen über deinen Website-Besuch an Google Analytics verhindert. Link zum Add-on und weitere
Informationen: https://support.google.com/analytics/answer/181881.
Falls du dich gegen interessenbezogene, verhaltensbasierte Werbung entscheidest, kannst du dich je nach
der Region, in der du dich beﬁndest, mittels eines der folgenden Tools abmelden. Beachte bitte, dass dies
ein Tool Dritter ist, das seine eigenen Cookies auf deinen Geräten speichert. Printful hat keinen Einﬂuss auf
deren Datenschutzrichtlinien und ist nicht für diese verantwortlich. Weitere Informationen und
Abmeldeoptionen ﬁndest du hier:

US – Digital Advertising Alliance
Kanada – Digital Advertising Alliance
EU – European Interactive Digital Advertising Alliance

4. Änderungen der Cookie-Richtlinie
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an dieser Cookie-Richtlinie vorzunehmen. Änderungen
und/oder Erweiterungen dieser Cookie-Richtlinie treten mit Veröﬀentlichung auf unserer Website in Kraft.
Indem du unsere Website und/oder unsere Dienstleistungen nach Änderungen dieser Cookie-Richtlinie
weiter nutzt, erklärst du deine Zustimmung zum neuen Wortlaut der Cookie-Richtlinie. Es liegt in deiner
Verantwortung, den Inhalt dieser Richtlinie regelmäßig zu überprüfen, um dich über etwaige Änderungen
zu informieren.

5. Kontaktinformationen
Falls du Fragen zu deinen personenbezogenen Daten oder dieser Cookie-Richtlinie hast oder falls du eine
Beschwerde darüber einreichen möchtest, wie wir deine personenbezogenen Daten verarbeiten,
kontaktiere uns bitte per Email an privacy@printful.com oder mittels der Kontaktangaben unten:
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Für diese Vereinbarung und ihre Auslegung ist die englischsprachige Version ausschlaggebend, ungeachtet
aller Übersetzungen, die zu welchem Zweck auch immer angefertigt werden.

Einwohner außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums:

Einwohner des Europäischen Wirtschaftsraums:
AS “Printful Latvia”

Printful Inc.

Attn: Data Protection Oﬃcer

Attn: Data Protection Oﬃcer

Adresse: Ojara Vaciesa iela, 6B,

Adresse: 11025 Westlake Dr

Riga, LV-1004,

Charlotte, NC 28273

Lettland

Vereinigte Staaten

Die Version dieser Richtlinie tritt am 6. März 2020 in Kraft.
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