
 

Richtlinie bezüglich der 

Verwendung von Cookies und 

vergleichbaren Anwendungen. 
Wir halten es für ausgesprochen wichtig, dass Sie die Verwendung von 

Cookies und vergleichbaren Methoden seitens Foodbarrio und unserer Partner 

nachvollziehen können. Sie ermöglichen den reibungslosen Betrieb unserer 

Dienste und bieten uns die Möglichkeit die Nutzungsweise unserer Dienste zu 

ermessen. Darüber hinaus verfolgen Cookies und ähnliche Technologien eine 

ganze Reihe von Aufgaben (über die reine Werbung hinaus), welche in dieser 

Richtlinie näher erläutert werden. 

 

Im Rahmen dieser Bestimmungen verweisen wir auf Foodbarrio.com als "Website" und 

die mobile Anwendung als die "App". Website und App werden im folgenden als 

“Dienste”, oder “Dienstleistung” zusammengefasst. Wir werden Foodbarrio Sagl als 

"Foodbarrio", sowie Cookies und ähnliche Technologien zusammenfassend als "Cookie-

Technologien" bezeichnen. 

1. Verschiedene Arten von Cookie-Technologien 

2. Verwendungszwecke 

3. Ansprechpartner 

1. Verschiedene Arten von Cookie-Technologien 

Cookies 

Cookies sind kleine Datendateien, welche von einem Server an Ihren Webbrowser 

gesendet werden. Sie werden im Cache Ihres Browsers gespeichert und ermöglichen es 

einer Website oder einer dritten Partei Ihren Browser zu erkennen. Es gibt drei 

Haupttypen von Cookies: 

• Sitzungs-Cookies sind spezifisch für einen bestimmten Besuch und liefern 

Informationen, wenn der Benutzer verschiedene Seiten aufruft. Diese Cookies 



 

verfallen und werden nach kurzer Zeit automatisch gelöscht, z. B. nachdem der 

Benutzer die Website verlassen oder den Webbrowser geschlossen hat. 

• Beständige Cookies speichern bestimmte Informationen über Ihre Präferenzen auf 

der Website und ermöglichen es Foodbarrio Sie bei jeder Rückkehr zu erkennen. 

Beständige Cookies werden im Cache Ihres Browsers oder mobilen Geräts 

gespeichert und löschen sich für gewöhnlich nach Ablauf selbst. 

• Cookies von Drittanbietern werden von Dritten und nicht von Foodbarrio gesetzt und 

können Browsing-Aktivitäten auf verschiedenen Internetseiten und in verschiedenen 

Sitzungen erfassen. Sie sind in der Regel ein persistenter Cookie-Typ und bleiben so 

lange erhalten, bis sie vom Benutzer gelöscht werden oder ablaufen; dieses 

Ablaufdatum ist jeweils unterschiedlich und zumeist angegeben 

 

Cookies sammeln zwar Informationen über Ihr Nutzerverhalten, aber ermöglichen 

zeitgleich die Optimierung Foodbarrio's, sowie ein personalisiertes Nutzererlebnis. Sie 

können die Einstellungen Ihres Desktop- oder mobilen Browsers so konfigurieren, dass 

Sie Cookies jeweils akzeptieren oder ablehnen können, einschließlich von Drittanbieter-

Cookies. 

2. Verwendungszwecke 

Foodbarrio verwendet Cookie-Technologien, um zu verstehen, welche Artikel unsere 

Benutzer interessieren, Benutzerzugriffe auf Foodbarrio zu erkennen, unse Internetseite, 

sowie unsere App funktionsfähig zu halten und die Erfahrung beim Browsen, der 

Nutzung der Website, der Dienstleistungen und unserer Apps persönlicher zu gestalten.  

Sicherheit und Authentifizierung (unbedingt erforderlich) 

Bestimmte Cookies und vergleichbare Technologien sind notwendig, um das 

ordnungsgemäße Wirken Foodbarrio’s für Besucher und Nutzer zu gewährleisten, z.B. 

indem die Sicherheit, der Schutz und die Integrität der Website, die Authentifizierung 

und der Zugang zu Foodbarrio (einschließlich der Speicherung der vom Nutzer erteilten 

Berechtigungen und Einwilligungen) aufrechterhalten werden und sichergestellt wird, 

dass Transaktionen sicher abgeschlossen werden können. 

Benutzerkonten und Einstellungen 

Es werden bestimmte Technologien verwendet, um Ihr Konto und Ihre Präferenzen im 

Laufe der Zeit zu speichern, wie z.B. Ihre Foodbarrio Anmeldeinformationen, Ihre 



 

persönlichen Nutzereinstellungen, die Art und Weise, wie Sie möchten dass Ihnen 

Foodbarrio angezeigt wird (einschließlich der bevorzugten Sprache und des 

bevorzugten Landes), sowie die Anpassung von Inhalten basierend auf Ihrer Nutzung 

unserer Internetseite und App.  

Soziale Netzwerke 

Über diverse Technologien ist es Ihnen möglich während der Nutzung Foodbarrio’s mit 

sozialen Netzwerken zu interagieren, z. B. durch das Teilen von Inhalten, dem 

Verknüpfen sozialer Plattformen, sowie die Nutzung weiterer, in sozialen Netzwerken 

verwendeter, regelkonformer Funktionen. Diese werden möglicherweise von den 

jeweiligen sozialen Netzwerken und Ihren dortigen Voreinstellungen festgelegt und 

kontrolliert. 

Soziale Netzwerke können zudem zu analytischen oder Marketingzwecken mit 

Foodbarrio oder dem Nutzer kooperieren, wie nachstehend näher erläutert werden wird. 

Sie können Ihre Datenschutzeinstellungen für die betreffenden Netzwerke und deren 

Werkzeuge und Dienstprogramme (Widgets) über Ihr Konto bei der jeweiligen sozialen 

Plattform verwalten.  

Leistung und Analytik 

Die Verwendung bestimmter Technologien ermöglicht es uns, Daten über die Leistung 

und den Betrieb unserer Dienste bereitzustellen, welche uns bei der Optimierung 

Foodbarrio's und seiner Dienstleistungen helfen. Dazu gehören z.B. Daten über die 

Funktionalität und Geschwindigkeit der Website und der App, wie Sie die Dienste nutzen 

(um damit Ihre Erfahrung auf Foodbarrio zu verbessern), sowie die Weiterleitung und 

Erfassung von Fehlerberichten, um Foodbarrio effektiver gestalten zu können. 

Die Website und die App verwenden darüber hinaus Google Analytics, um die Nutzung 

von Foodbarrio durch seine Community zu erfassen.  

Einverständnis, Vertrag und berechtigte Interessen an der 

Datenverarbeitung 

Gewisse Cookie-Technologien werden eingesetzt, damit unsere Internetseite und die 

App für die beabsichtigten Zwecke funktionieren können und werden dementsprechend 

im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen des Nutzers mit Foodbarrio über die 



 

Erbringung der angeforderten Dienstleistungen bereitgestellt. Dies umfasst Funktionen, 

welche zwingend für die oben genannten Dienste erforderlich sind. 

Durch die Nutzung unserer Dienste, und nachdem Sie durch diese Richtlinie über unsere 

Anwendung der zuvor beschriebenen Cookie-Technologien informiert wurden, erklären 

Sie sich mit einer solchen Verwendung einverstanden. 

Einverständnis und Deaktivierung in Browsern 

Wenn Sie Foodbarrio über einen Browser nutzen, können Sie die Einstellungen Ihres 

Webbrowsers ändern, um Ihre Cookie-Präferenzen zu berücksichtigen. Die folgenden 

Links bieten Informationen zu den Cookie-Einstellungen für die von Foodbarrio 

unterstützten Browser: 

• Microsoft Edge 

• Internet Explorer 

• Firefox 

• Chrom 

• Safari 

3. Ansprechpartner 

Wenn Sie Fragen bezüglich der Verwendung von Cookie-Technologien seitens 

Foodbarrio haben sollten, wenden Sie sich bitte die im Abschnitt "Kontakt" angegebene 

E-Mail Adresse, unserer Datenschutzrichtlinie. 

Wir stellen Ihnen diese Richtlinie gerne in der von Ihnen bevorzugten Sprache zur 

Verfügung, es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die englische Version dieses Dokuments 

für die Nutzung der Foodbarrio-Dienste maßgeblich ist und Vorrang vor anderen 

Versionen hat.  

 

Zuletzt geändert am 5. Oktober 2019 

https://foodbarrio-prod.netlify.app/legal/Datenschutzrichtlinie.pdf

