
COOKIES-POLITIK

1. Cookies

Cookies sind kleine Daten- oder Textdateien, die von Websites oder Anwendungen auf Ihrem lokalen Rechner hinterlegt 
werden. Derartige Cookies können verschiedenen Zwecken dienen. So unterscheidet man zwischen Funktions-Cookies 
(beispielsweise wenn Sie eine Sprache auswählen oder Waren in Ihren „Einkaufswagen“ legen), Session-Cookies 
(temporären Cookies) und Tracking-Cookies (die Ihr Verhalten auf der jeweiligen Website analysieren und registrieren, 
um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu bieten). 

Das belgische Gesetz vom 13. Juni 2005 über die elektronische Kommunikation beinhaltet einige Bestimmungen in 
Bezug auf Cookies und deren Nutzung auf Websites. Das belgische Gesetz wird im Zuge der europäischen e-Privacy-
Richtlinie umgesetzt, was bedeutet, dass sich die Nutzung von Cookies und deren Gesetzgebung auf nationaler Ebene 
von einem europäischen Land zum nächsten unterscheidet. 

SCOPE Invest ist ein auf dem belgischen Markt aktives Unternehmen und hält sich deshalb an die diesbezüglich 
geltende belgische Gesetzgebung. 

2. Wozu dienen Cookies?

SCOPE Invest möchte Sie möglichst präzise über die Regeln im Zusammenhang mit der Nutzung von Cookies und der 
Art von Cookies, die es auf seiner Website einsetzt, informieren. Indem Sie unsere Website nutzen, erklären Sie sich mit 
der Nutzung von Cookies einverstanden. Cookies sind SCOPE Invest dabei behilflich, Ihren Besuch auf seiner Website 
zu optimieren, sich an Ihre technischen Einstellungen (wie zum Beispiel eine Sprachwahl, einen Informationsbrief 
usw.) zu erinnern und Ihnen immer besser auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Angebote und Dienstleistungen bieten zu 
können. 

Um die Website von SCOPE Invest nutzen zu können, ist es ratsam, Cookies zu aktivieren. Wenn Cookies deaktiviert 
sind, sind wir möglicherweise nicht in der Lage, Ihnen einen Besuch auf unserer Website ohne jegliches technisches 
Problem zu garantieren. Trotz allem steht es Ihnen vollkommen frei, Cookies auf Wunsch zu deaktivieren. 

Wir verwenden Cookies, um Ihren Besuch und Ihre Nutzung unserer Website zu verbessern. Die von uns verwendeten 
Cookies sind sicher. Die Informationen, die wir mithilfe von Cookies sammeln, sind uns dabei behilflich, etwaige 
Fehler auf unserer Website zu erfassen und Ihnen spezifische und auf Sie abgestimmte Dienstleistungen anzubieten, die 
Sie unserer Meinung nach interessieren könnten. 

2. Welche Arten von Cookies verwendet SCOPE Invest?

Wir unterscheiden zwischen folgenden Arten von Cookies, je nach Zweck:

- Wesentliche / strikt erforderliche Cookies:

Diese Cookies sind für das gute Funktionieren unserer Website erforderlich und können nicht deaktiviert werden. 
Sie werden infolge Ihrer Aktionen auf unserer Website konfiguriert, wie zum Beispiel bei der Festlegung Ihrer 
Datenschutzeinstellungen, Ihrer Logins oder beim Ausfüllen unserer Formulare. Mit diesen Cookies können Ihre 
Bewegungen auf unserer Website erleichtert werden (beispielsweise Rückkehr zu einer vorherigen Seite usw.). 

- Nicht erforderliche Cookies

Diese Cookies sind nicht für das gute Funktionieren unserer Website erforderlich, aber sie sind uns dabei behilflich, 
Ihnen ein verbessertes und persönlich abgestimmtes Nutzungserlebnis zu bieten. 

o Funktions-Cookies:
Mit diesen Cookies können wir Ihnen ein optimales und persönlich abgestimmtes Funktionieren
unserer Website sowie ein entsprechendes Nutzungserlebnis bieten. Diese Cookies können von



SCOPE Invest oder seinen externen Anbietern, deren Dienste wir zu unseren Seiten (Facebook, 
Google Adwords, Gemstone) hinzugefügt haben, auf Ihren Rechner hinterlegt werden. 

o Analytische Cookies: 

Mit diesen Cookies können wir die Besuche auf unserer Website sowie die Menge der übertragenen 
Daten analysieren, um die Leistung unserer Website messen und verbessern zu können. Mithilfe 
dieser Cookies können wir sehen, welche Seiten am beliebtesten sind, und welche Seiten unsere 
Besucher in der Regel aufrufen (Facebook, Google Adwords, Gemstone). 

o Tracking-Cookies:

Diese Cookies können von unseren Werbepartnern auf unserer Website hinterlegt werden. Sie können 
von diesen Unternehmen verwendet werden, um Ihre Präferenzen zu ermitteln und Ihnen gezielte 
Werbeangebote auf anderen Websites anzuzeigen (Facebook, Google Adwords, Gemstone).

Wir fordern Sie auf, für weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch SCOPE Invest 
unsere Datenschutzcharta zurate zu ziehen. 

4. Wie kann ich meine Cookies verwalten?

Achten Sie darauf, dass die Cookies in Ihrem Browser aktiviert sind. Um Cookies zu aktivieren, müssen Sie folgende 
Schritte ausführen: 

Wenn Ihr Browser zum Typ Microsoft Internet Explorer zählt

• Klicken Sie in Internet Explorer auf „Internetoptionen“ im Menü „Tools“. 
• Klicken Sie unter dem Reiter „Datenschutz“ auf „Einstellungen“ und anschließend auf „Mehr Einstellungen“. 
• Bewegen Sie den Cursor nach unten, um Cookies zu erlauben. 
• Auf OK klicken. 

Wenn Ihr Browser zum Typ Mozilla Firefox zählt
• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Menü“ (durch drei horizontale Striche dargestellt) in der oberen rechten Ecke 

Ihres Browsers, und klicken Sie auf „Einstellungen“. 
• Wählen Sie den Reiter „Datenschutz“ aus. 
• Wählen Sie in der Rubrik „Chronik“ „Chronik nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen“ aus. 
• Klicken Sie „Cookies annehmen“ an. 

Wenn Ihr Browser zum Typ Chrome zählt

• Öffnen Sie Chrome. 
• Klicken Sie auf das Symbol der ‚drei übereinander angeordneten Punkte‘ oben rechts auf Ihrem Bildschirm 

und anschließend auf „Einstellungen“. 
• Klicken Sie auf „Erweitert“. 
• Suchen Sie die Rubrik „Datenschutz und Sicherheit“, und klicken Sie auf „Inhaltseinstellungen“. 
• Klicken Sie auf die Option „Cookies“. 
• Wählen Sie die Option „Websites dürfen Cookiedaten speichern und lesen“ aus. 



Wenn Ihr Browser zum Typ Safari zählt

• Klicken Sie auf „Einstellungen“ im Menü „Safari“ (das Sie im Browserfenster von Safari finden). 
• Klicken Sie anschließend auf den Reiter „Sicherheit“. 
• Klicken Sie auf „Cookies annehmen“ und auf „Immer“ oder auf „Nur von den Seiten, die ich besuche“. 

Wenn Sie die Website von SCOPE Invest besuchen, ist es ratsam, Cookies zu aktivieren. Allerdings steht es Ihnen frei, 
die Cookies über die Einstellungen Ihres Browsers zu deaktivieren. Um Cookies zu deaktivieren, müssen Sie folgende 
Schritte ausführen: 

Wenn Ihr Browser zum Typ Microsoft Internet Explorer zählt

• Klicken Sie in Internet Explorer auf „Internetoptionen“ im Menü „Tools“. 

• Klicken Sie unter dem Reiter „Vertraulichkeit“ auf „Einstellungen“ und anschließend auf „Mehr 
Einstellungen“. 

• Bewegen Sie den Cursor nach unten, um Cookies zu sperren. 
• Auf OK klicken. 

Wenn Ihr Browser zum Typ Mozilla Firefox zählt
• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Menü“ (durch drei horizontale Striche dargestellt) in der oberen rechten Ecke 

Ihres Browsers, und klicken Sie auf „Einstellungen“. 
• Wählen Sie den Reiter „Datenschutz“ aus. 
• Wählen Sie in der Rubrik „Chronik“ „Chronik nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen“ aus. 
• Deaktivieren Sie das Kästchen „Cookies annehmen“. 

Wenn Ihr Browser zum Typ Chrome zählt
• Öffnen Sie Chrome. 
• Klicken Sie auf das Symbol der ‚drei übereinander angeordneten Punkte‘ oben rechts auf Ihrem Bildschirm 

und anschließend auf „Einstellungen“. 
• Klicken Sie auf „Erweitert“. 
• Suchen Sie die Rubrik „Datenschutz und Sicherheit“, und klicken Sie auf „Inhaltseinstellungen“. 
• Klicken Sie auf die Option „Cookies“. 
• Deaktivieren Sie die Option „Websites dürfen Cookiedaten speichern und lesen“. 

Wenn Sie einen Browser vom Typ Safari nutzen
• Klicken Sie auf „Einstellungen“ im Menü „Safari“ (das Sie im Browserfenster von Safari finden). 
• Klicken Sie anschließend auf den Reiter „Sicherheit“. 

• Wählen Sie „Cookies blockieren“ aus. 

5. Welche Rechte habe ich?

Da Cookies eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten mit sich bringen können, verfügen Sie über das Recht 
auf eine legitime und gesicherte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Als Person, die von der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten betroffen ist, verfügen Sie über folgende Rechte: 

- Recht auf Widerspruch: Wenn dringende und legitime Gründe vorliegen, können Sie Widerspruch gegen die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einlegen. 

- Recht auf Zugang: Jede Person, die ihre Identität nachweist, hat ein Recht auf Zugang zu den Informationen in 
Bezug auf das Vorhandensein oder nicht einer Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, sowie zu den 
Informationen in Bezug auf die Zwecke der Verarbeitung, den Kategorien der verarbeiteten Daten, den 
Kategorien von Empfängern, an die die Daten weitergegeben werden sowie zur Dauer der Aufbewahrung der 
personenbezogenen Daten. 



- Recht auf Korrektur: Falsche oder unvollständige personenbezogene Daten können auf Anfrage der
betreffenden Person stets korrigiert oder sogar gelöscht werden.

Sie können diese Rechte stets gemäß den in unserer Datenschutzcharta vorgesehenen Modalitäten geltend machen. 
Haben Sie nach der Lektüre des vorliegenden Dokuments noch Fragen oder Anmerkungen zu Cookies, können Sie und 
stets unter gdpr@scopeinvest.be kontaktieren.


