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Cookies

Wie wir Cookies verwenden

Wir verwenden eine Reihe von verschiedenen Cookies auf unserer Website. die uns dabei helfen, die Leistungsfähigkeit 
unserer Website zu verbessern. Cookies sind kleine Textdateien, die es uns ermöglichen, Ihren Browser von Seite 
zu Seite und von Besuch zu Besuch anonym zu identifizieren. Wenn Sie nicht wissen, was Cookies sind, oder wie 
man sie verwaltet oder löscht, dann empfehlen wir Ihnen die folgende Webseite zu besuchen, um eine detaillierte 
Anleitung zu erhalten: http://www.aboutcookies.org. Alternativ dazu können Sie auch im Internet nach unabhängigen 
Informationsquellen zum Thema Cookies suchen.

Die folgenden Informationen beinhalten eine Beschreibung der Cookies, die wir auf dieser Seite verwenden sowie eine 
Erläuterung der Zwecke, denen sie dienen. Derzeit beruht unsere Cookie-Politik auf dem Prinzip der „konkludenten 
Zustimmung“, was nichts anderes bedeutet, als dass wir durch Ihre fortgesetzte Nutzung der Website annehmen dürfen, 
dass Sie damit einverstanden sind, dass wir Cookies auf Ihrem Computer platzieren. Wenn Sie damit nicht einverstanden 
sein sollten, dann sollten Sie entweder diese Website nicht mehr benutzen, oder Sie sollten unsere Cookies löschen, 
nachdem Sie die Website besucht haben, oder sollten Sie die Website unter Verwendung der Einstellung zur anonymen 
Nutzung des Internets (wie „Incognito“ bei Chrome, „InPrivate“ beim Internet Explorer, „Private Browsing“ bei Firefox 
und Safari) Ihres jeweiligen Browsers benutzen. Sie können auch Ihre Browser-Einstellungen ändern, um Cookies 
generell zu deaktivieren oder eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn Cookies an Ihren Computer gesendet werden. 
Dies kann jedoch die Nutzung und den Zugang zu unserer Website beeinträchtigen, so dass wir Ihnen empfehlen, dass 
Sie die Cookies aktiviert lassen.

Permanente Cookies für die Seitenanalytik und die Leistungssteigerung 

Google AdSense: Dieses Cookie wird von Google dazu verwendet, um uns zu berichten, wie die Werbung bei Blackwell 
Global wirkt, wenn Sie auf eine Google-Anzeige klicken. Die Benutzerdaten werden allesamt anonymisiert.

Sie können mehr allgemeine Informationen über Google und seine Richtlinien und Grundsätze in Bezug auf Werbung 
erfahren, indem Sie die folgende Seite besuchen:  http://www.google.com/policies/privacy/ads/

Google Analytics: Wir verwenden diesen Dienst, um besser zu verstehen, wie die Website verwendet wird, um so die 
Benutzerfreundlichkeit weiter zu verbessern. Die Benutzerdaten werden allesamt anonymisiert.

Sie können mehr über Google‘s Grundsätze in Bezug auf den Schutz der Privatsphäre erfahren, indem Sie die folgende 
Seite besuchen:  http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Inhalte von Dritten Parteien: Wir bieten gelegentlich Inhalte durch Dritte Parteien an, die ihre eigenen Cookies 
implementieren. Dies schließt vertrauenswürdige Drittanbieter von Inhalten ein, welche die Daten für den Ticker zur 
Verfügung stellen.

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Browser so einzustellen, dass er Cookies von Drittanbietern nicht akzeptiert, wenn Sie 
nicht möchten, dass diese Dienste Cookies auf Ihrem Rechner ablegen. Wir haben keine Kontrolle darüber, wie diese 
Drittanbieter mit den gesammelten Daten vorgehen. 
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Cookies
How we use Cookies
We use a number of different cookies on our website to help us improve performance. Cookies are small text files that 
help us anonymously identify your browser from page to page and from visit to visit. If you do not know what cookies 
are, or how to control or delete them, then we recommend you visit http://www.aboutcookies.org for detailed guidance. 
Alternatively, you can search the internet for other independent information on cookies.

The following information describes the cookies we use on this site and what they are used for. Currently we operate 
an ‘implied consent’ policy which means that we assume by your continued use of the site that you are happy for us to 
put a cookie on your computer. If you are not happy, then you should either not use this site, or you should delete our 
cookies having visited the site, or you should browse the site using your browser’s anonymous usage setting ( such as 
“Incognito” in Chrome, “InPrivate” in Internet Explorer, “Private Browsing” in Firefox and Safari). You can also change 
your browser settings to disable cookies or to be advised when cookies are sent to your computer. However this may 
impair your use of and access to our website so we advise that you leave cookies enabled.

Persistent Cookies for Site Analytics and Performance

Google AdSense – this cookie is used by Google to report to us how Blackwell Global’s advertising is performing if you 
click on a Google ad. User data is all anonymous.

You can find out more generally about Google and its policies and principles as regards advertising at 
http://www.google.com/policies/privacy/ads/

Google Analytics – we use this to understand how the site is being used in order to improve the user experience. User 
data is all anonymous.

You can find out more about Google’s position on privacy as regards its analytics service at 
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Third Party Content – we occasionally provide content through third parties who may implement cookies of their own 
.This includes trusted 3rd Party content providers, who provide data for the ticker.

We recommend you set your browser to not accept third party cookies if you do not wish to have these services place 
cookies on your machine. We have little control over what they do with the data they collect.

Blackwell Global Investments (UK) Limited is a limited liability company registered in England and Wales with its registered office at 107 Cheapside, 
London EC2V 6DN. Company Number 09241171. Blackwell Global Investments (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct 
Authority. Financial Services Register Number 687576.
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