novoCare
COOKIE-RICHTLINIE
AUTOMATISCH GESPEICHERTE INFORMATIONEN
Bei der Nutzung der novoCare-Webseite werden automatisch Informationen erhoben, um die Inhalte der Seite optimal
darzustellen, die Nutzung für den Besucher zu verbessern, Inhalte und / oder Layout der Seiten anzupassen und um
Services auf die Bedürfnisse individueller User angepasst anzuzeigen. Alle automatisch erhobenen Daten werden in
anonymer Form gespeichert und können nicht dazu genutzt werden, spezifische Besucher der Seite zu identifizieren.
Informationen, die automatisch erhoben werden:
• First Party Cookie Support (Erlaubnis Cookies auf Ihrem Rechner zu speichern)
• Visitor ID (Ermöglicht durch einen Cookie, der auf Ihrem Rechner gespeichert wird)
• Besucher-Verhalten / Aktionen (Wiederkehr des Besuchers, Anzahl der Besuche…)
• Zuweiser (d. h. wie Sie auf die Seite gelangt sind, z. B. von Google)
• Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs
• Regionale und Sprach-Einstellungen (Bestimmung des Landes, in dem Sie sich befinden)
• Betriebssystem (Windows, OS X, Linux, iOS, Android etc.)
• Browser und Browser-Version (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari etc.)
• Bildschirm-Auflösung (1280 x 1024, 1024 x 768, etc.)
• JavaScript Support
• PHP Support
• IP Adresse (Adresse Ihres Computers im Internet)
• Titel der Seite, die Sie sich ansehen
• URL der Seite, die Sie sich ansehen
• Download von Dateien / Inhalt
• Besuchte externe Links
• Mail-Verfolgung, alle novoCare E-Mails sind identifizierbar
EINSATZ VON COOKIES
Ein Cookie ist eine einfache Text-Datei, die vom Server der Webseite auf Ihrem Rechner oder mobilen Endgerät
gespeichert wird. Nur dieser Server ist in der Lage, Inhalte dieses Cookies zu erhalten oder zu lesen. Jeder einzelne
Cookie ist dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet. Er enthält anonyme Informationen wie eindeutige
Identifizierungsmerkmale, Seitennamen sowie einige Zahlen und Kennziffern. Dadurch kann eine Webseite
persönliche Einstellungen – z. B. Spracheinstellungen – abspeichern.
Bei Novo Nordisk werden Cookies genutzt, die dafür erforderlich sind, dass Sie durch die Seiten navigieren können
und um bestimmte Basis-Funktionen zu ermöglichen. Die Nutzung von Cookies verbessert die Funktionalität
der Webseite durch Speichern Ihrer persönlichen Einstellungen. Zudem helfen uns Cookies, die Leistung unserer
Webseite zu verbessern und Ihnen eine bessere Nutzerfreundlichkeit zu bieten.
•	Erforderliche Cookies: Cookies, die unbedingt erforderlich sind, damit Sie durch die Seiten navigieren und alle
Funktionen nutzen können.
•	Funktionalitäts-Cookies: Cookies, die Informationen über ausgewählte Einstellungen speichern, sodass die
Webseite für Sie angepasst angezeigt wird.
•	Leistungs-Cookies: Cookies, die auf allen Novo Nordisk-Webseiten für interne Zwecke genutzt werden und uns
helfen, die Seiten nutzerfreundlicher zu machen. Informationen, die uns diese Cookies liefern, helfen uns zu
verstehen, wie Besucher die Novo Nordisk-Webseiten nutzen, sodass wir Ihnen Inhalte besser präsentieren können.

