Leaders of Contextual Marketing
Be Relevant. Be Seen.

Cookie Richtlinie

Stand: 24.05.18

Vibrant Media GmbH | Neuer Wall 59 | 20354 Hamburg
www.vibrantmedia.com | kontakt@vibrantmedia.com

Unser Interesse ist es, in Bezug auf die Nutzung der Daten, die mit Hilfe von „Cookies”
und anderen Hilfsmitteln auf unserer Webseite www.vibrantmedia.de („Webseite”)
erhoben werden, eine größtmögliche Transparenz zu schaffen. Diese Cookie-Richtlinie
beschreibt außerdem die Nutzung von Cookies, wenn Sie Werbeschaltungen betrachten,
die von uns auf Webseiten innerhalb des Vibrant Werbenetzwerks („Netzwerk”)
angezeigt werden.
In dieser Cookie Richtlinie bezeichnen wir diese Technologien insgesamt als „Cookies”,
sie können dabei Cookies, Pixel, Web Beacons und Gifs umfassen. Diese Cookie
Richtlinie erläutert die verschiedenen Arten von Cookies, die auf unserer Webseite
genutzt werden und die auch innerhalb unseres Netzwerkes genutzt werden können. Es
wird auch erläutert, wie Sie Cookies kontrollieren und verwalten können.
Unsere Datenschutzerklärung passen wir von Zeit zu Zeit den aktuellen rechtlichen
Rahmenbedingungen oder sonstigen aktuellen Entwicklungen an. Alle Änderungen
werden auf dieser Seite dargestellt, so dass Sie auch zukünftig darüber informiert
bleiben, welche Daten wir von Ihnen sammeln, wie wir diese nutzen und unter welchen
Bedingungen wir diese weitergeben. Bitte prüfen Sie unsere Datenschutzerklärung
regelmäßig, um sicherzustellen, dass Sie über alle Änderungen informiert sind. Unser
Ziel ist es, dass diese Cookie Richtlinie dazu beiträgt, dass Sie die Nutzung von Cookies
besser nachvollziehen können. Bitte konsultieren Sie auch unsere Datenschutzerklärung,
um die weitere Nutzung von Daten, die wir über Sie erheben, zu verstehen. Wenn Sie
zusätzliche Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte über die am Ende dieser Cookie
Richtlinie dargestellten Kontaktmöglichkeiten.
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1 Über uns und unser Netzwerk
1.1

Unsere Technologie ist primär darauf ausgelegt, die Auslieferung von
kontextuell relevanter Werbung zu ermöglichen. Beispielsweise platzieren wir
Werbung, die durch hervorgehobene Begriffe in einem Text auf der Webseite
unseres publizierenden Partners basiert, und zwar dergestalt, dass, wenn
Sie Ihren Mauszeiger über eine farblich markierte Phrase oder ein farblich
markiertes Wort bewegen, eine Werbung erscheinen wird (etwa eine Werbung
für Fahrzeuge, die erscheint, wenn Sie Ihre Mauszeiger über das Wort „Auto”
bewegen, während Sie einen Artikel über Automobilnews lesen).

1.2 Wir erheben Daten über die Interaktion eines Seitenbesuchers mit den
Vibrant Werbeformen. Dies bedeutet, die entstehenden Informationen
werden unter Umständen dazu genutzt um die Relevanz oder Effizienz der
Werbung weiter zu steigern. Dieser Prozess nennt sich „Interest Matching”.
Für weitere Informationen zu „Interest Matching” konsultieren Sie bitte unsere
Datenschutzerklärung.
1.3 Unsere Technologie kann auch für andere Zwecke genutzt werden, etwa um die
Messung der Effektivität einer Werbekampagne zu ermöglichen oder weitere
Kampagnen zu optimieren.

2 Was ist ein Cookie?
2.1

Cookies sind kleine Textdateien, die im Browser auf Ihrem Computer oder
einem mobilen Gerät gespeichert sind. Sie werden eingesetzt, um Webseiten
funktionsfähig zu machen oder damit diese effizienter dargestellt werden
können. Dies ist ihnen möglich, weil Webseiten den Inhalt dieser Dateien lesen
und/oder dort Informationen hinterlegen können. Dies versetzt sie in die Lage,
einen User zu erkennen und wichtige Informationen zu speichern, die den
Seitenbesuch bequemer gestalten (zum Beispiel dadurch, dass sie sich an die
Nutzereinstellungen erinnern).

2.2 Cookies auf Ihrem Computer sind entweder:
2.2.1

Session Cookies: Sitzungsbezogene Cookies, die genutzt werden, um
Inhalte von Seite zu Seite zu übertragen (diese Cookies erlöschen, wenn
Sie die relevante Webseite verlassen oder den Browser schließen).
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2.2.2

Persistente Cookies: Dauerhafte Cookies, diese bleiben in einem
Unterverzeichnis Ihres Browsers, bis sie manuell gelöscht werden oder
Ihr Browser sie aufgrund einer definierten Zeitperiode, für die das
jeweilige Cookie programmiert wurde, löscht.

3 Warum nutzen wir Cookies?
3.1

Wir erheben Informationen mittels Cookies für verschiedene Zwecke,
insbesondere um Ihnen die Nutzung unserer Webseite möglichst einfach und
angenehm zu machen. Zu diesem Zweck speichern wir etwa Ihre Sprach- und
sonstigen Webseiten-Einstellungen. Wir nutzen Cookies auch, um die Inhalte
der Online-Werbung für Sie zu optimieren und möglichst interessant zu
gestalten sowie um die Effizienz von Kampagnen zu messen, eine Kampagne
besser auszusteuern oder auch für andere operative Zwecke.

3.2 Wir nutzen Cookies zur:
3.2.1

Erhebung nicht-personenbezogener Daten, einschließlich der zufällig
generierter Identifikationsnummern, der anonymisierten IP-Adresse des
Hosts, der besuchte Seiten, des Browser-Typs, der überleitenden URL,
der Interaktionen mit einer Werbung, des Internet Service Providers und
des Betriebssystems des Computers.

3.2.2

Erhebung und Speicherung nicht-personenbezogener Daten, um
einen Datensatz aus Interaktionen mit markierten Begriffen zu
generieren, der uns hilft, die Relevanz der Werbung zu steigern und die
Werbekampagnen besser auszusteuern. Dieser Datensatz beinhaltet
eine Liste von Suchbegriffen, die genutzt wurden, um auf eine Webseite
in unserem Netzwerk zu gelangen, jüngst betrachtete Begriffe sowie
Datum und Zeit, zu der unsere Werbeschaltungen gesehen oder
angeklickt wurden und die Webseiten, die besucht wurden, nachdem
unsere Werbung betrachtet oder angeklickt wurde. Sie können
dieser Art des Tracking durch einen Opt-out deaktivieren und ihr so
widersprechen. Dies erfolgt durch Nutzung unseres nachstehend
beschriebenen Cookie Consent Tools.

3.2.3

Erhebung anderer Informationen, um geographisch relevantere
Werbeschaltungen für Sie auszuspielen, Begrenzung der Anzahl der
Wiederholungen der Darstellung einer Werbung (Frequency Capping)
und zur Betrugsbekämpfung. Dies kann Daten über das Land, die
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Stadt oder Region, in der Sie sich befinden, beinhalten, sowie den
Domain-Namen, den Sie nutzen um auf das Internet zuzugreifen (Ihren
Internetzugangsprovider). Diese Daten werden anschließend genutzt,
um die Aussteuerung der Werbekampagnen kontextuell und relevant zu
gestalten.
3.3 Cookies können insbesondere über die Browsereinstellungen sowie über
sonstige Einstellungen, wie unten in Ziffer 4 näher beschrieben, insbesondere
über unsere Cookie Management Tools unten verwaltet werden. Bitte
berücksichtigen Sie zusätzlich, dass unsere Webseite und die Webseiten in
unserem Netzwerk gegebenenfalls nicht reibungslos funktionieren, wenn Sie
Cookies löschen oder blockieren — vergleichen Sie bitte hierzu nachstehende
Ziffer 4.

4 Welche Cookies werden genutzt?
4.1 Cookies werden im Zusammenhang mit Werbung, die wir auf Webseiten in
unserem Netzwerk ausspielen, platziert. Einige dieser Cookies werden für
den Zweck genutzt, die Häufigkeit zu beschränken, sprich sicherzustellen,
dass Nutzer nicht dieselbe Werbung mehr als eine bestimmte Anzahl
von Einblendungen sehen (Frequency Capping). Andere Cookies werden
für sogenanntes Targeting benutzt. Hierdurch werden die Kampagnen
entsprechend relevant ausgesteuert. Zum Beispiel kann ein Cookie genutzt
werden, um die Interessen eines Nutzers zu identifizieren, und zwar durch
die Art der Interaktion, die ein Nutzer in der Vergangenheit mit Werbung auf
Webseiten in unserem Netzwerk eingegangen ist (wie etwa das Klicken auf ein
Keyword).
4.2 Für weiterführende Informationen über Targeting und Werbe-Cookies sowie
einer Anleitung, wie Sie die entsprechenden Opt-out Möglichkeiten nutzen,
nutzen Sie folgende Webseiten: http://www.youronlinechoices.com/uk/
your-ad-choices oder http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Für
weiterführende Informationen darüber, wie wir Informationen die wir mittels
Cookies erheben nutzen, vergleichen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.
4.3 Nachstehend stellen wir die verschiedenen Arten von Cookies dar, die wir auf
unserer Webseite und im Netzwerk nutzen:
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Cookie Name
VM_AUTOREVEAL
VM_COUNT
VM_CSYNC_*

VM_FC

Beschreibung
Verhindert, dass die InView Werbung zu oft automatisch geöffnet wird.
Anzahl der Besuche eines Nutzers.
Verbindet Vibrant Media Cookies mit weiteren 3rd Party(Drittanbieter-) Cookies.
Frequency Capping wird dazu genutzt, um einzustellen wie oft
ein Werbemittel dem User angezeigt wird.
Dieser Cookie dient dem Opt-out des Users für die Erhebung

VM_OO

von Werbung, das auf Interest Matching basiert. Wenn das
Cookie gesetzt wird, wird kein VM_ID Cookie auf dem Browser
oder dem Gerät platziert.
Dieser Cookie speichert die ID von Pixeln, dem Zeitpunkt sowie das Datum, an dem der jeweilige Pixel betrachtet wurde.

VM_PIX

Die Daten werden genutzt, um Conversions eines Nutzers nach
dem Klick zu verfolgen, also von Usern die mit unserer Werbung interagiert haben sowie für Targeting-Kampagnen.
Dieser Cookie enthält eine User-ID. Dieser Cookie wird in Verbindung mit dem VM_PIX Cookie genutzt um Conversions

VM_USR

nach einem Klick zu berechnen sowie für Targeting Kampagnen für einen Browser und ein Gerät basierend auf den Pixeln,
die in dem jeweiligen Browser oder dem Gerät gesetzt sind.
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5 Cookies Dritter als Teil des Vibrant Services
5.1

Vibrant nutzt verschiedene Dienstleister, die ebenfalls für uns Cookies nutzen,
um ihre jeweiligen Dienstleistungen gegenüber Vibrant zu erbringen. Diese
Unternehmen nutzen typischerweise Cookies, Web Beacons oder andere
Technologien, um entsprechende Daten zu erheben. Wenn Sie weitere
Informationen über die Cookies, die von diesen dritten Serviceprovidern
genutzt werden, wünschen sowie Informationen über Ihre Wahlmöglichkeiten,
beachten Sie bitte die jeweiligen Datenschutzerklärungen, wie sie nachstehend
dargestellt sind. Bitte beachten Sie, dass Vibrant nicht für die Cookie-Nutzung
oder entsprechenden Erläuterungen dieser Unternehmen verantwortlich ist.

5.2 Vibrants wesentliche Drittdienstleister (3rd Party Partner) sind nachfolgend
dargestellt:
5.2.1

Comscore - ScorecardResearch, ein Service der Full Circle Studies, Inc.
wird genutzt, um bei der Sammlung von aggregierten Internetbrowsing
Daten zu unterstützen. Dies geschieht anhand von spezifischen
Webseiten, die an einer Marktforschungserhebung von Comscore Inc.
teilnehmen. Bei dieser Erhebung werden Berichte zu Internetverhalten
und Trends erstellt.
Wie können diese Cookies verwaltet und überprüft werden?
Um mehr darüber zu erfahren, wie ScorecardReasearch Cookies genutzt
werden oder wie ein Opt-out bezüglich der Scorecard Cookie-Nutzung
funktioniert, besuchen Sie bitte http://www.scorecardresearch.com/
OptOutTag.aspx und http://www.scorecardresearch.com/privacy.aspx.

5.2.2

EQ Works - Einige Werbebannerschaltungen, die über Vibrant auf
Webseiten des Vibrant Netzwerkes eingespielt werden, können derzeit
durch einen dritten Inventaranbieter (EQ Works) bereitgestellt werden.
Die Cookies, welche diese Werbeschaltungen begleiten, erlauben EQ
Works und den Werbetreibenden die Effektivität der Werbemittel
zu überwachen (zum Beispiel durch statistische Analysen) und auch
für andere Zwecke, wie etwa der Kampagnen-Optimierung (zum
Beispiel Beschränkung auf Werbung aus Ihrem Landesgebiet oder Ihrer
Landessprache) einzusetzen.
Wie können diese Cookies verwaltet und kontrolliert werden?
Um mehr darüber zu erfahren, wie EQ Works Cookies nutzt und welche
entsprechenden Opt-out Möglichkeiten Sie haben, konsultieren Sie bitte
http://www.eqworks.com/optout/.
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5.2.3

MediaMath - Die Cookies von MediaMath werden genutzt, um Ihre
Nutzererfahrung im Web zu verbessern. MediaMath erreicht dies, indem
Ihnen eine eindeutige Nummer zugewiesen wird, wenn MediaMath
Ihnen das erste Mal eine Werbung einspielt oder Sie auf einer Webseite
von einem der MediaMath-Kunden identifiziert. Diese Nummer wird
in einer kleinen Datei auf Ihrem Computer verwaltet und hilft uns, die
optimale Werbung für Sie auszuliefern, beispielsweise dadurch, dass
sichergestellt wird, dass Sie nicht zum wiederholten Male die gleiche
Werbung sehen. Die Cookies von MediaMath helfen auch dabei zu
messen, wie Sie die Seite eines Werbetreibenden nutzen und ermöglicht
eine Werbewirksamkeitsmessung. Diese Informationen können genutzt
werden, um besser auf Ihre Bedürfnisse einzugehen und Ihnen die Arten
von Werbung auszuliefern, an der Sie besonders interessiert sind.
Wie können diese Cookies verwaltet und kontrolliert werden?
Um mehr darüber zu erfahren, wie MediaMath Cookies nutzt und welche
entsprechenden Opt-out Möglichkeiten Sie haben, konsultieren Sie bitte
http://www.mediamath.com/privacy/.

6 Cookies die von Dritten in unserem Netzwerk gesetzt
werden
Partner aus dem Vibrant Werbenetzwerk (Publisher)
6.1 Unsere Partner, die Webseiten in unserem Netzwerk betreiben, können unter
Umständen eigene Cookies und andere Technologien nutzen, um Informationen
über die Inhalte auf den Webseiten, die besucht werden, sowie die Werbung,
die auf den Webseiten erscheint, zu erheben. Die Informationen werden
gegebenenfalls genutzt, um Ihr Online-Erlebnis auf Sie zuzuschneiden und
zu verbessern, insbesondere in Form der Auslieferung von Werbung. Dies
betrifft thematische Inhalte der Werbung, aber auch Beschränkungen der
Anzahl der Wiederholungen, die Sie eine bestimmte Werbung sehen und die
Unterstützung bei der Messung der Effektivität von Werbekampagnen.
6.2 Vibrant hat keinen Zugriff auf diese Cookies und auch keinen Einfluss auf die
Cookies und Technologien, welche diese Seiten einsetzen. Die Nutzung der
Cookies ist Gegenstand der Datenschutzerklärung des jeweiligen Anbieters. Die
gesamte Nutzung dieser Drittseiten unterliegt der Datenschutzerklärung des
jeweiligen Anbieters. Wir unterstützen unsere Partner darin, möglichst klar und
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transparent bezüglich ihrer Cookie-Verwaltung zu sein. Wir empfehlen, dass
Sie die Datenschutzerklärung und Erläuterungen zur Nutzung von Cookies auf
diesen Drittseiten sorgfältig prüfen. Um Cookies Dritter zu verwalten, wenden
Sie sich bitte ebenfalls an den jeweiligen Anbieter.
Vibrants Kunden, die Werbung schalten (Werbetreibende)
6.3 Dritte, insbesondere Werbetreibende, werbetreibende Netzwerke und andere
nutzen den Vibrant Service, um Werbemittel direkt auf die Webseiten im
Vibrant Netzwerk einzuspielen. Diese Dritten nutzen Cookies und andere
Technologien in den jeweiligen Werbemitteln.
6.4 Vibrant hat keinen Zugriff und auch keine Kontrolle über Cookies oder andere
Technologien, die von den werbenden Kunden genutzt werden. Manche
dieser Werbetreibenden sind Teilnehmer am Selbstregulierungsprogramm der
DAA (Digital Advertising Alliance‘s Self-Regulatory Program). Um mehr über
teilnehmende Unternehmen zu erfahren, besuchen Sie bitte
http://digitaladvertisingalliance.org/.

7 Wie kontrolliere ich Cookies?
7.1

Sie können jederzeit der Platzierung von Cookies durch Aktivierung der
entsprechenden Browsereinstellungen unterdrücken.

7.2 Weitere Informationen über die notwendigen Abläufe, um Cookies zu
deaktivieren, können von der Webseite Ihres Browserherstellers über den
entsprechenden Help-Screen abgerufen werden.
7.3 Wir stellen Ihnen außerdem hier ein Tool bereit, das Sie zum Management der
von uns genutzten Cookies einsetzen können.
7.4 Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass, wenn Sie Cookies löschen, blockieren oder
sonst einschränken, oder Sie einen anderen Computer oder anderen Internetbrowser nutzen, Sie gegebenenfalls Ihre Opt-out Einstellungen erneuern
müssen.
7.5 Sie können sich zusätzlich unter http://www.allaboutcookies.org/managecookies/ Informationen über die üblicherweise verwendeten Browser einholen.
Bitte seien Sie sich bewusst, dass wenn Cookies deaktiviert sind, nicht alle
Eigenschaften einer Webseite wie beabsichtigt funktionieren könnten. Auch die
Relevanz der Werbung kann signifikant sinken.
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8 Verhaltensbezogene Werbung und Opt-out;
Selbstregulierung
8.1

Einige Werbeformate, die über unser Netzwerk ausgeliefert werden, nutzen
Cookies, um Ihnen interessenbasierte Kampagnen auszuliefern. Alle unsere
Werbeformate (unberücksichtigt ob die Aussteuerung interessenbasiert erfolgt
oder nicht) sind mit dem AdChoices Icon versehen. Das Symbol befindet sich in
der Regel in der rechten oberen Ecke der jeweiligen Anzeige. Wenn Sie dieses
Icon anklicken, können Sie mehr darüber erfahren, wie interessenbasierte
Werbung ausgeliefert wird und wie die Auslieferung interessenbasierter
Werbung überprüft werden kann. Bitte besuchen Sie auch www.youradchoices.
com für weitere Informationen.

8.2 Wir unterstützen die industrieübergreifenden, selbstbeschränkenden Prinzipien
für nutzungsbezogene Online-Werbung (Self-Regulatory Principles for
Online Behavioral Advertising), wie sie von der Digital Advertising Alliance
(DAA) publiziert sind (für weitere Informationen klicken Sie bitte hier) sowie
die selbstregulierenden Prinzipien für Daten von Webseiten der DAA und
insbesondere der Nutzung des AdChoices Icon. Zur Unterstützung des DAA
und um den Verbrauchern eine weitergehende Transparenz zu gewährleisten,
zeigen wir das AdChoices Icon auf Werbung, die in unserem Netzwerk
ausgeliefert werden. So ermöglichen wir den Verbrauchern nachzuvollziehen,
wie die Daten genutzt werden. Zusätzlichen stellen wir den Verbrauchern,
die eine weitergehende Kontrolle möchten, entsprechende Funktionen zur
Verfügung.
8.3 Vibrant ist auch Mitglied des IAB (Internet Advertising Bureau) und hält sich
an den Code of Conduct der Mitglieder des IAB, der hier aufgerufen werden
kann. Vibrant ist ebenfalls Mitglied des NAI (Network Advertising Initiative)
und befolgt den Code of Conduct der NAI bezüglich des Opt-out Tools für
nutzungsbezogene Werbung der unter
http://www.networkadvertising.org/choices eingesehen werden kann.
8.4 Wenn Sie die Standardeinstellungen modifizieren und die Nutzung der
erhobenen nicht-personenbezogenen Daten für Werbung einschränken
möchten, klicken Sie bitte hier. Durch diese Maßnahme wird ein Opt-out
Cookie in Ihrem Browser gespeichert. Der Opt-out Cookie bewirkt, dass keine
Informationen bereitgestellt werden, um unsere Online-Werbekampagnen
besser auf Sie abzustimmen. Wir werden jedoch weiter bestimmte Daten für
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das grundsätzliche Ausliefern von Werbung erheben und auch für weitere
Zwecke, wie etwa die Zählung von Klicks auf Keywords verwenden.

9 Kontaktmöglichkeiten für weitere Fragen
9.1

Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu unserer Webseite oder dieser Cookie
Richtlinie haben, kontaktieren Sie uns bitte auf einem der nachfolgenden Wege:
Per Post: Vibrant Media GmbH, Neuer Wall 59, 20354 Hamburg
Per E-Mail: kontakt@vibrantmedia.com
Per Telefon: +49 (0)40 380 819 - 0
Oder übermitteln Sie Ihre Anfrage hier.
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