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1 Allgemeines 
 

Mit den nachfolgenden Ausführungen kommen wir unserer Informationspflicht gemäß Art. 13 und 14 DS-
GVO nach und informieren Sie umfassend über die spezifischen Verarbeitungen durch Cookes und ver-
gleichbare Technologien (im Folgenden zusammenfassend als „Cookies“ bezeichnet).  

Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzbestimmungen (https://www.spleene-kiteboarding.com/spl-
files/privacy-policy.pdf). 

 

2 Verantwortlicher 
 

Verantwortlicher gemäß Art. 4 Abs. 7 DS-GVO ist die: 

a.m.sports GmbH 
Lyzeumstr. 19 
76437 Rastatt 

Vertreten durch: Dr. Marc Leutsch, Sebastian Fitz 

Kontakt: 
Telefon: +49 (0) 7222 385 9888 
E-Mail: contact@spleene-kiteboarding.com 

 

3 Anwendungsbereich 
 

Diese Cookie Hinweise gelten für die Nutzung der von a.m.sports GmbH angebotenen Webseiten. Diese 
Cookie Hinweise gelten nicht für die Webseiten anderer Diensteanbieter, auf die a.m.sports GmbH Websei-
ten durch einen Link lediglich verweisen. 

 

4 Daten in Cookies 
 

Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch einer Webseite verschickt und im Browser des Nutzerend-
geräts gespeichert werden. Wird die entsprechende Webseite erneut aufgerufen, sendet der Browser den 
Inhalt der Cookies zurück und ermöglicht so eine Wiedererkennung des Nutzerendgeräts.  

Bestimmte Cookies werden nach Beendigung der Browser-Sitzung automatisch gelöscht (sogenannte Ses-
sion Cookies), andere werden für eine vorgegebene Zeit bzw. dauerhaft im Browser des Nutzerendgeräts 
gespeichert und löschen sich danach selbständig (sogenannte temporäre oder permanente Cookies). 

In Cookies werden grundsätzlich keine Daten gespeichert, die Sie als Person identifizierbar machen (also 
z.B. keine Namen, E-Mail-Adressen oder IP-Adressen). Cookies enthalten stattdessen typischerweise einen 
Code (sog. Identifier) sowie Angaben zur Speicherdauer und ggf. auch bestimmte technische Merkmale (z.B. 
Sicherheitsfunktionen). 
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5 Arten von Cookies 
 

5.1 Wesentliche Cookies 

 

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Webseite unbedingt erforderlich. Sie 
garantieren, dass unsere Webseite sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie 
nicht deaktivieren. Dem Einsatz der wesentlichen Cookies können Sie nicht widersprechen. 

 

5.2 Analyse- und Statistikcookies 

 

Wir verwenden Cookies für Analyse- und Statistik-Zwecke, soweit Sie uns hierfür in unserer Consent Ma-
nagement Platform (CMP, s. nachfolgender Abschnitt) Ihre Einwilligung erteilt haben. Ihre Einwilligung kön-
nen Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in unserer CMP über den Link „Cookie Einstellungen“ im unte-
ren Bereich unserer Webseite widerrufen. 

 

5.3 Werbecookies und sonstige Cookies 

 

Wir verwenden Cookies für werbliche Zwecke, soweit Sie uns hierfür in unserer Consent Management Plat-
form (CMP, s. nachfolgender Abschnitt) Ihre Einwilligung erteilt haben. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft in unserer CMP über den Link „Cookie Einstellungen“ im unteren Bereich unserer 
Webseite widerrufen. 

 

6 Anpassung Ihrer Cookie-Einstellungen in unserer Consent Management Plat-

form (CMP) 
 

Passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen in unserer CMP über den Link „Cookie Einstellungen“ im unteren Be-
reich unserer Webseite an. 

 

7 Weitere Anpassung Ihrer Cookie-Einstellungen in Ihrem Browser 
 

Sie können Ihren Browser zusätzlich so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden 
und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder ge-
nerell ausschließen. Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-Einstellungen verwaltet. 
Diese ist in dem Hilfemenü jedes Browsers beschrieben, welches Ihnen erläutert, wie Sie Ihre Cookie-Ein-
stellungen ändern können. Diese finden Sie für die jeweiligen Browser unter den folgenden Links: 

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-ma-
nage-cookies 

Safari™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14 

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en 

Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

Opera™ : https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies 



Cookie Hinweise 
Cookie Policy 
  

 

  
Cookie Hinweise | Cookie Policy - 4 -  a.m.sports GmbH 

Die Dauer der Speicherung von Cookies können Sie der Übersicht in den Cookie-Einstellungen Ihres 
Webbrowsers entnehmen  

Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Webseite eingeschränkt sein, oder es 
wird Ihnen nur noch Werbung angezeigt, die für Sie weniger relevant sein kann. 

 

8 Automatische Verarbeitung Ihrer Cookie-Daten 
 

Wir verarbeiten Ihre Cookie-Daten ausschließlich zu den nachstehenden Zwecken und Rechtsgrundlagen: 

 

8.1 Verarbeitung von Daten von wesentlichen Cookies zur Sicherstellung der Funktion unserer 
Webseite gemäß § 25 Abs. 2 lit. 2 TTDSG 

 

Bestimmte Cookies sind erforderlich, damit wir unsere Webseite sicher bereitstellen können. Dem Einsatz 
der wesentlichen Cookies können Sie nicht widersprechen. 

 

a) Bereitstellung der Webseite mit dem Shopware Content Management System sowie Plugins 

Diese Webseite ist mit dem Content Management System der shopware AG, Ebbinghoff 10, D-48624 
Schöppingen, Deutschland aufgebaut.  

Mit dem Besuch unserer Webseite werden unterschiedliche Cookies von Shopware in Ihrem Browser ge-
speichert und aufgerufen. Ein Funktion der Cookies ist beispielsweise das Management Ihrer Einwilligungen 
zur Verarbeitung von Analyse-, Statistik-, Werbe- oder sonstigen einwilligungspflichtigen Cookies. Ein an-
dere Funktion ist die Konfiguration von Produktbundles zu Sonderkonditionen, wofür wir das für Shopware 
gängige Plugin von Moori verwenden. Zur Integration unseres Newsletters verwenden wir das Plugin von 
Sendinblue. 

Cookie Domain Type 

csrf[frontend.account.login] spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

csrf[frontend.account.recover.re-
quest] 

spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

csrf[frontend.account.regis-
ter.save] 

spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

csrf[frontend.checkout.switch-
language] 

spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

csrf[frontend.cms.buybox.switch] spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

csrf[frontend.detail.switch] spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

csrf[frontend.form.contact.send] spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

csrf[frontend.storeapi.proxy] spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

csrf[frontend.moorlproductacces-
sories.lineitem.add] 

spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

session- spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

timezone spleenekiteboarding.com 1st-Party (30 days) 

__cfruid .sibforms.com 3rd-Party (Session) 
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Weiterhin müssen wir bestimmte externe Services aufrufen. Ein Beispiel ist der externe Service Google Re-
captcha, welcher unerlässlich für den Schutz unserer Webseite vor Angriffen ist, oder auch Sendinblue zur 
Integration unsers Newslettertools, im Falle Ihrer Anmeldung hierfür. 

Service Domain 

Google Recaptcha google.com/recaptcha 

gstatic.com/recaptcha 

Sendinblue sendinblue.com  

sibforms.com  

596808a16dec4fc39413bf34b0a70240.apm.eu-
west-1.aws.cloud.es.io 

 

b) Bereitstellung von Paypal Zahlungsmethoden  

Unsere Website ist mit verschiedenen Zahlungsmethoden von PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 
Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg ausgestattet.  

Damit stehen Ihnen beispielsweise Lastschrift, Kreditkarte oder auch Paypal Guthaben zur Zahlung zur Ver-
fügung. Während des Bestellprozesses werden Sie zur Bezahlung auf die Webseiten von Paypal weiterge-
leitet. Um einen reibungslosen Bezahlvorgang zu realisieren speichert Paypal Cookies in Ihrem Browser zur 
weiteren Verarbeitung.  

Cookie Domain Type 

paypal-offers--cust paypalobjects.com 3rd-Party (1 day) 

tsrce paypal.com 3rd-Party (3 days) 

 

Weiterhin müssen wir die folgenden externen Services von Paypal aufrufen, um Ihnen die Paypal Zahlungs-
methoden an bieten zu können. 

Service Domain 

Paypal paypal.com 

paypalobjects.com 

 

Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestim-
mungen von PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE 

 

c) Einbindung von Google Cookies mit Hilfe des Google Tag Managers 

Um die Integration von Cookies auf unsere Webseite sowie deren Management zu vereinfachen, verwenden 
wir den Tag Manager von Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 

Dabei wird der folgende externe Service geladen. 

Service Domain 

Google Tag Manager googletagmanager.com 

 

Der Google Tag Managers verwaltet auf unserer Webseite insbesondere Werbecookies, s. Abschnitt 8.3. 
Die Werbecookies sind in Folge in unseren Cookie Einstellungen unter „Google Tagmanager“ dargestellt.   
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8.2 Verarbeitung von Daten von Analyse- und Statistikcookies zur Webanalyse gemäß § 25 Abs. 1 
TTDSG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO 

 

Wir benötigen statistische Informationen über die Nutzung unserer Webseite, um diese nutzerfreundlicher 
gestalten, Reichweitenmessungen vornehmen und Marktforschung betreiben zu können.  

Zu diesem Zweck setzen wir Analyse-Tools ein. Die von den Tools mithilfe von Analyse- und Statistikcookies 
und durch Auswertung der Log-Daten erstellten Nutzungsprofile werden von uns zu keinem Zeitpunkt mit 
Ihren personenbezogenen Daten zusammengeführt. 

Die Tools verwenden IP-Adressen der Nutzer entweder überhaupt nicht oder nur in anonymisierter Form. 

Die Anbieter der Tools verarbeiten Daten in der Regel nur als Auftragsverarbeiter gemäß unseren Weisun-
gen und nicht zu eigenen Zwecken.  

Sie können die Bildung von Nutzungsprofilen zu Analysezwecken unterbinden, indem Sie in unserer CMP 
über den Link „Cookie Einstellungen“ im unteren Bereich unserer Webseite keine Einwilligung in die Verwen-
dung von Analyse- und Statistikcookies erteilen oder diese widerrufen. 

 

a) Webanalyse mit Google Analytics 

Diese Webseite nutzt Google Analytics der Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Bar-
row St, Dublin, D04 E5W5, Ireland („Google“).  

Mit Hilfe von Google Analytics können wir das Verhalten von Nutzern unserer Webseite analysieren, um es 
bedarfsgerecht zu gestalten.  

Wir nutzen Google Analytics mit der angebotenen Zusatzfunktion zur Anonymisierung von IP-Adressen: 
Hierbei wird die IP-Adresse von Google in der Regel bereits innerhalb der EU und nur in Ausnahmefällen 
erst in den USA gekürzt und in jedem Fall nur in gekürzter Form gespeichert. 

Sie können die Speicherung der Cookies in unserer CMP über den Link „Cookie Einstellungen“ (Statis-
tics/Google Analytics) im unteren Bereich unserer Webseite oder ihrem Browser verhindern. Wir weisen Sie 
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite voll-
umfänglich werden nutzen können. 

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Web-
seite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 
verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) ver-
fügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
https://policies.google.com/privacy 

 

b) Newsletter Analyse mit Sendinblue 

Diese Webseite nutzt die Newsletter Analyse der Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 0179 Berlin. 

Mit Hilfe der Newsletter Analyse von Sendinblue sind wir in der Lage, die Interaktionen der Empfänger unse-
rer Newsletter besser zu analysieren. So sehen wir beispielsweise, wie viele Empfänger auf die in den 
Newslettern eingebetteten Inhalte klicken.  

Sie können die Speicherung der Cookies in unserer CMP über den Link „Cookie Einstellungen“ (Sendinblue) 
im unteren Bereich unserer Webseite oder ihrem Browser verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, 
dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich werden 
nutzen können. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter: 
https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/?rtype=n2go 

 



Cookie Hinweise 
Cookie Policy 
  

 

  
Cookie Hinweise | Cookie Policy - 7 -  a.m.sports GmbH 

8.3 Verarbeitung von Daten von Werbecookies und sonstige Cookies zur Realisierung und Ana-
lyse von interessenbasierter Werbung (auch durch Dritte) gemäß § 25 Abs. 1 TTDSG i.V.m. Art. 
6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO 

 

Wir möchten unseren Nutzern auf ihre Interessen zugeschnittene Werbung bzw. besondere Angebote prä-
sentieren („interessenbasierte Werbung“) und die Häufigkeit der Anzeige bestimmter Werbung begrenzen. 

Zu diesem Zweck setzen wir Werbe-Tools ein. Die von den Tools mithilfe von Werbecookies und sonstigen 
Cookies erstellten Nutzungsprofile werden von uns zu keinem Zeitpunkt mit Ihren personenbezogenen Da-
ten zusammengeführt. 

Die Tools verwenden IP-Adressen der Nutzer entweder überhaupt nicht oder nur in anonymisierter Form. 

Die Anbieter der Tools geben Informationen zu den vorstehend benannten Zwecken ggf. auch an Dritte wei-
ter. 

Sie können die Bildung von Nutzungsprofilen für interessenbasierte Werbung unterbinden, indem Sie in un-
serer CMP über den Link „Cookie Einstellungen“ im unteren Bereich unserer Webseite keine Einwilligung in 
die Verwendung von Werbecookies und sonstigen Cookies erteilen oder diese widerrufen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie hiermit nicht die Werbung abschalten. Wenn Sie keine Werbecookies und sons-
tigen Cookies zulassen, führt dies nur dazu, dass Ihnen keine auf Ihr Nutzungsverhalten gestützte interes-
senbasierte Werbung angezeigt werden kann. 

 

a) Werbung mit Google Adwords und Google Remarketing 

Diese Webseite nutzt Google Adwords und Google Remarketing von Google Ireland Limited, Google Build-
ing Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland („Google“). 

Google Adwords ist ein Dienst zur Internetwerbung sowohl in den Suchmaschinenergebnissen von Google 
als auch im Google-Werbenetzwerk. Gelangen Sie über eine Adword-Anzeige auf unsere Webseite, wird auf 
Ihrem Rechner durch Google ein Conversion-Cookie abgelegt. Durch den Conversion-Cookie können so-
wohl wir als auch Google nachvollziehen, ob Sie über eine Adwords-Anzeige auf unsere Webseite gelangt 
sind und einen Umsatz generiert, also einen Warenkauf vollzogen oder abgebrochen haben. 

Mit Google Remarketing können wir Ihnen auf anderen Webseiten innerhalb des Google Werbenetzwerks 
auf Ihren Interessen basierende Werbung präsentieren. Dafür wird Ihr Surfverhalten auf unserer Webseite 
analysiert. Nach Ihrem Besuch unserer Webseite können wir Ihnen in Folge in der Suchmaschine von 
Google selbst und auf anderen Webseiten individualisierte Google-Anzeigen präsentieren.  

Sie können die Speicherung der Cookies in unserer CMP über den Link „Cookie Einstellungen“ (Statis-
tics/Google Tagmanager) im unteren Bereich unserer Webseite oder ihrem Browser verhindern. Wir weisen 
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite 
vollumfänglich werden nutzen können. 

Ferner besteht für Sie die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung durch Google zu widersprechen. 
Hierzu müssen Sie von jedem der von Ihnen genutzten Internetbrowser aus, den Link 
https://adssettings.google.de/authenticated aufrufen und dort die gewünschten Einstellungen vornehmen. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

 

b) Werbung mit dem Besucheraktions-Pixel von Facebook 

Diese Webseite nutzt den „Besucheraktions-Pixel“ der Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 
Dublin 2, Ireland (“Facebook”). 

Mit Hilfe des Besucheraktions-Pixels können wir Ihre Aktionen nachverfolgen, nach dem Sie eine Facebook-
Werbeanzeige gesehen oder geklickt haben. So können wir die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen 
für Statistik- und Marktforschungszwecke erfassen. Die so erfassten Daten sind für uns anonym, das heißt 
wir sehen nicht die personenbezogenen Daten einzelner Nutzer. Diese Daten werden jedoch von Facebook 
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gespeichert und verarbeitet, worüber wir Sie entsprechend unserem Kenntnisstand unterrichten. Facebook 
kann diese Daten mit ihrem Facebook-Konto verbinden und auch für eigene Werbezwecke verwenden.  

Sie können die Speicherung der Cookies in unserer CMP über den Link „Cookie Einstellungen“ (Statis-
tics/Google Tagmanager) im unteren Bereich unserer Webseite oder ihrem Browser verhindern. Wir weisen 
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite 
vollumfänglich werden nutzen können. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
https://www.facebook.com/policy.php 

 

9 Änderung dieser Cookie Hinweise 
 
Die schnelle technologische Entwicklung des Internets und die Änderungen von Recht und Gesetz im Be-
reich des Datenschutzes machen es erforderlich, dass wir unserer Cookie Hinweise von Zeit zu Zeit den 
neuen Anforderungen anpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils aktuellen Datenschutzbestimmungen. 
Diese Cookie Hinweise haben den Stand vom 08.11.2022. 

 

10 Auskunftsstelle der a.m.sports GmbH 
 
Wenn Sie Ihre Auskunftsrechte geltend machen wollen, Fragen zu diesen Cookie Hinweisen oder unserem 
Datenschutzverhalten im Web haben, wenden Sie sich bitte an: 

Dr. Marc Leutsch 
accounting@spleene-kiteboarding.com 

  



Cookie Hinweise 
Cookie Policy 
  

 

  
Cookie Hinweise | Cookie Policy - 9 -  a.m.sports GmbH 

Cookie Policy 
 
 
 
Table of contents 
 
 
1 General .................................................................................................................................................. 10 
2 Controller ............................................................................................................................................... 10 
3 Scope of application .............................................................................................................................. 10 
4 Data in cookies ...................................................................................................................................... 10 
5 Types of cookies .................................................................................................................................... 10 
6 Adjustment of your cookie settings in our Consent Management Platform (CMP) ............................... 11 
7 Further adjustment of your cookie settings in your browser ................................................................. 11 
8 Automatic processing of your cookie data ............................................................................................ 11 
9 Changes to this Cookie Policy ............................................................................................................... 15 
10 Information office at a.m.sports GmbH.................................................................................................. 15 
 



Cookie Hinweise 
Cookie Policy 
  

 

  
Cookie Hinweise | Cookie Policy - 10 -  a.m.sports GmbH 

1 General 
 
With the following statements, we comply with our duty to inform in accordance with art. 13 and 14 GDPR 
and inform you comprehensively about the different processing of your personal data. 

With the following explanations we are fulfilling our information obligation according to art. 13 and 14 GDPR 
and inform you comprehensively about the specific processing by cookies and comparable technologies 
(hereinafter collectively referred to as "cookies"). 

Please also note our Privacy Policy (https://www.spleene-kiteboarding.com/spl-files/privacy-policy.pdf). 

 

2 Controller  
 
Controller according art. 4 para. 7 GDPR is: 

a.m.sports GmbH 
Lyzeumstr. 19 
76437 Rastatt 

Represented by: Dr. Marc Leutsch, Sebastian Fitz 

Contact: 
Telephone: +49 (0) 7222 385 9888 
E-Mail: contact@spleene-kiteboarding.com 

 

3 Scope of application 
 
This Cookie Policy applies to the use of the websites offered by a.m.sports GmbH. This Cookie Policy does 
not apply to the websites of other service providers to which a.m.sports GmbH websites merely connected 
through a link. 

 

4 Data in cookies 
 
Cookies are small text files that are sent when you visit a website and saved in the browser of the user de-
vice. If the corresponding website is called up again, the browser sends back the content of the cookies and 
thus enables the user terminal to be recognized. 

Certain cookies are automatically deleted after the end of the browser session (so-called session cookies), 
others are stored for a specified time or permanently in the browser of the user terminal and then delete 
themselves automatically (so-called temporary or permanent cookies). 

In principle, no data is stored in cookies that could be used to identify you as a person (e.g. no names, e-mail 
addresses or IP addresses). Instead, cookies typically contain a code (so-called identifier) as well as infor-
mation on the storage period and, if applicable, certain technical features (e.g. security functions). 

 

5 Types of cookies 
 

5.1 Essential cookies 

 

These cookies and other information are essential for our website to function properly. They guarantee that 
our website works securely and as you wish. Therefore you cannot deactivate it. You cannot object to the 
use of essential cookies. 
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5.2 Analysis and statistics cookies 

 

We use cookies for analysis and statistical purposes, provided that you have given us your consent in our 
Consent Management Platform (CMP, see following section). You can revoke your consent at any time with 
effect for the future in our CMP via the "Cookie Settings" link at the bottom of our website. 

 

5.3 Marketing cookies and other cookies 

 

We use cookies for marketing purposes, provided you have given us your consent in our Consent Manage-
ment Platform (CMP, see following section). You can revoke your consent at any time with effect for the fu-
ture in our CMP via the "Cookie Settings" link at the bottom of our website. 

 

6 Adjustment of your cookie settings in our Consent Management Platform (CMP) 
 

Adjust your cookie settings in our CMP via the "Cookie settings" link at the bottom of our website. 

 

7 Further adjustment of your cookie settings in your browser 
 

You can also set your browser so that you are informed about the setting of cookies and individually decide 
whether to accept them or to exclude the acceptance of cookies for certain cases or in general. Every 
browser differs in the way it manages the cookie settings. This is described in the help menu of each 
browser, which explains how you can change your cookie settings. You can find these for the respective 
browser under the following links: 

Internet Explorer ™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-ma-
nage-cookies 

Safari™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14 

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en 

Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

Opera™ : https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies 

You can see the duration of the storage of cookies in the overview in the cookie settings of your web browser 

If you do not accept cookies, the functionality of our website may be restricted or you will only be shown ad-
vertisements that may be less relevant to you. 

 

8 Automatic processing of your cookie data 
 

We process your cookie data exclusively for the following purposes and legal bases: 

 

8.1 Processing of data from essential cookies to ensure the function of our website in accordance 
with § 5 para. 2 lit. 2 TTDSG 

 

Certain cookies are necessary for us to be able to provide our website securely. You cannot object to the use 
of essential cookies. 
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a) Provision of the website with the Shopware Content Management System and plugins 

This website is built with the content management system of shopware AG, Ebbinghoff 10, D-48624 Schöp-
pingen, Germany. 

When you visit our website, various Shopware cookies are stored and accessed in your browser. One func-
tion of the cookies is, for example, the management of your consent to the processing of analysis, statistical, 
advertising or other cookies that require consent. Another function is the configuration of product bundles at 
special conditions, for which we use the Moori plugin that is common for Shopware. We use the Sendinblue 
plugin to integrate our newsletter. 

Cookie Domain Type 

csrf[frontend.account.login] spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

csrf[frontend.account.recover.re-
quest] 

spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

csrf[frontend.account.regis-
ter.save] 

spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

csrf[frontend.checkout.switch-
language] 

spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

csrf[frontend.cms.buybox.switch] spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

csrf[frontend.detail.switch] spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

csrf[frontend.form.contact.send] spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

csrf[frontend.storeapi.proxy] spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

csrf[frontend.moorlproductacces-
sories.lineitem.add] 

spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

session- spleenekiteboarding.com 1st-Party (Session) 

timezone spleenekiteboarding.com 1st-Party (30 days) 

__cfruid .sibforms.com 3rd-Party (Session) 

 

Furthermore, we need to call certain external services. An example is the external service Google Re-cap-
tcha, which is essential for protecting our website from attacks, or Sendinblue to integrate our newsletter tool, 
if you register for this. 

Service Domain 

Google Recaptcha google.com/recaptcha 

gstatic.com/recaptcha 

Sendinblue sendinblue.com  

sibforms.com  

596808a16dec4fc39413bf34b0a70240.apm.eu-
west-1.aws.cloud.es.io 

 

b) Provision of PayPal payment methods 

Our website accepts various payment methods from PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard 
Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg. 

This means that you have direct debit, credit card or Paypal credit available for payment, for example. During 
the ordering process you will be forwarded to the Paypal website for payment. In order to realize a smooth 
payment process, PayPal stores cookies in your browser for further processing. 
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Cookie Domain Type 

paypal-offers--cust paypalobjects.com 3rd-Party (1 day) 

tsrce paypal.com 3rd-Party (3 days) 

 

Furthermore, we have to call up the following external services from PayPal in order to be able to offer you 
the PayPal payment methods. 

Service Domain 

Paypal paypal.com 

paypalobjects.com 

 

You can find more information about PayPal's data protection regulations at the following Internet address: 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE 

 

c) Integration of Google cookies with the help of the Google Tag Manager 

To simplify the integration of cookies on our website and their management, we use the Tag Manager from 
Google LLC 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 

The following external service is loaded. 

Service Domain 

Google Tag Manager googletagmanager.com 

 

In particular, the Google Tag Manager manages advertising cookies on our website, see Section 8.3. The 
advertising cookies are shown in our cookie settings under "Google Tag Manager". 

 

8.2 Processing of data from analysis and statistics cookies for web analysis in accordance with § 
25 para. 1 TTDSG in conjunction with art. 6 para. 1 lit. a) GDPR 

 

We need statistical information about the use of our website in order to make it more user-friendly, to meas-
ure reach and to conduct market research. 

For this purpose we use analysis tools. The usage profiles created by the tools with the help of analysis and 
statistical cookies and by evaluating the log data are never merged with your personal data by us. 

The tools either do not use the users' IP addresses at all or only use them anonymously. 

The providers of the tools usually only process data as a processor in accordance with our instructions and 
not for their own purposes. 

You can prevent the creation of usage profiles for analysis purposes by not giving your consent to the use of 
analysis and statistical cookies in our CMP via the "Cookie settings" link at the bottom of our website or by 
revoking this consent. 

 

a) Web analysis with Google Analytics 

This website uses Google Analytics from Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow 
St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). 
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With the help of Google Analytics, we can analyze the behavior of users of our website in order to tailor it to 
needs. 

We use Google Analytics with the additional function offered to anonymize IP addresses: Google's IP ad-
dress is usually already shortened within the EU and only in exceptional cases in the USA and is only saved 
in a shortened form in any case. 

You can prevent the storage of cookies in our CMP via the "Cookie settings" (Statistics/Google Analytics) link 
at the bottom of our website or in your browser. However, we would like to point out that in this case you may 
not be able to use all the functions of this website to their full extent. 

You can also prevent Google from collecting the data generated by the cookie and relating to your use of the 
website (including your IP address) and from processing this data by Google by clicking on the following link 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) download and install the available browser plug-in. 

For more information on terms of use and data protection, see: 
https://policies.google.com/privacy 

 

b) Newsletter analysis with Sendinblue 

This website uses the newsletter analysis of Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 0179 Berlin. 

With the help of Sendinblue's newsletter analysis, we are able to better analyze the interactions of the recipi-
ents of our newsletter. For example, we see how many recipients click on the content embedded in the 
newsletters. 

You can prevent the storage of cookies in our CMP via the "Cookie settings" (Sendinblue) link at the bottom 
of our website or in your browser. However, we would like to point out that in this case you may not be able 
to use all the functions of this website to their full extent. 

For more information on terms of use and data protection, see: 
https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/?rtype=n2go 

 

8.3 Processing of data from advertising cookies and other cookies for the realization and analysis 
of interest-based advertising (also by third parties) in accordance with § 25 para. 1 TTDSG in 
conjunction with art. 6 para. 1 lit. a GDPR 

 

We would like to present our users with advertising or special offers tailored to their interests ("interest-based 
advertising") and limit the frequency with which certain advertising is displayed. 

For this purpose we use advertising tools. The usage profiles created by the tools with the help of advertising 
cookies and other cookies are never merged with your personal data by us. 

The tools either do not use the users' IP addresses at all or only use them anonymously. 

The providers of the tools may also pass on information to third parties for the aforementioned purposes. 

You can prevent the creation of usage profiles for interest-based advertising by not giving your consent to 
the use of advertising cookies and other cookies in our CMP via the "Cookie settings" link at the bottom of 
our website or by revoking this consent. 

Please note that this does not turn off the advertising. If you do not allow advertising cookies and other cook-
ies, this will only mean that you cannot be shown interest-based advertising based on your usage behavior. 

 

a) Advertising with Google Adwords and Google Remarketing 

This website uses Google Adwords and Google Remarketing from Google Ireland Limited, Google Building 
Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). 
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Google Adwords is a service for internet advertising both in Google's search engine results and in the 
Google advertising network. If you access our website via an Adword ad, a conversion cookie will be stored 
on your computer by Google. The conversion cookie allows both us and Google to understand whether you 
came to our website via an Adwords ad and generated sales, i.e. whether you completed or canceled a pur-
chase. 

With Google Remarketing, we can present you with advertising based on your interests on other websites 
within the Google advertising network. Your surfing behavior on our website is analyzed for this purpose. Af-
ter your visit to our website, we can then present you with individualized Google ads in the Google search 
engine itself and on other websites. 

You can prevent the storage of cookies in our CMP via the link "Cookie settings" (Statistics/Google Tag-
manager) at the bottom of our website or your browser. However, we would like to point out that in this case 
you may not be able to use all the functions of this website to their full extent. 

You also have the option of objecting to interest-based advertising by Google. To do this, you must click the 
link from each of the Internet browsers you use. Go to https://adssettings.google.de/authenticated and make 
the desired settings there. 

You can find more information on terms of use and data protection at 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  

 

b) Advertising with the visitor action pixel from Facebook 

This website uses the “visitor action pixel” from Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, 
Ireland (“Facebook”). 

With the help of the visitor action pixel, we can track your actions after you have seen or clicked on a Face-
book ad. This enables us to record the effectiveness of Facebook ads for statistical and market research pur-
poses. The data collected in this way is anonymous to us, i.e. we do not see the personal data of individual 
users. However, this data is stored and processed by Facebook, about which we will inform you according to 
our level of knowledge. Facebook can connect this data to your Facebook account and also use it for its own 
advertising purposes. 

You can prevent the storage of cookies in our CMP via the link "Cookie settings" (Statistics/Google Tag-
manager) at the bottom of our website or your browser. However, we would like to point out that in this case 
you may not be able to use all the functions of this website to their full extent. 

You can find more information on the terms of use and data protection under 
https://www.facebook.com/policy.php 

 

9 Changes to this Cookie Policy 
 

The rapid technological development of the Internet and the changes in law in the area of data protection 
make it necessary for us to adapt our Cookie Policy to the new requirements from time to time. Please there-
fore note the current Cookie Policy. This Cookie Policy were last updated on November 8th, 2022. 

 

10 Information office at a.m.sports GmbH 
 
If you want to claim your right of access to personal data, or have questions regarding this Cookie Policy or 
our data privacy behavior in the web, please contact: 

Dr. Marc Leutsch 
accounting@spleene-kiteboarding.com 

 

 


