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Cookie-Richtlinie 

 
Damit unsere Website ordnungsgemäß funktioniert und wir unseren Website-Traffic besser 
verstehen, platzieren wir manchmal kleine Dateien namens Cookies auf Ihrem Gerät. 
 

1. Was sind Cookies 

 
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die eine Website auf Ihrem Browser speichert, wenn Sie die 
Seite besuchen. 

 

2. Wie Plus500 Cookies verwendet 

 
Notwendig 
 
Einige Cookies sind absolut notwendig, damit Sie sich auf unserer Website bewegen und ihre 
Funktionen nutzen können. Ohne diese Cookies können essentielle Sicherheitsfunktionen nicht 
aktiviert werden, und Dienste, die Sie angefordert haben, können nicht bereitgestellt werden. 
 
Leistung  

Andere Cookies werden verwendet, um die Leistung der Website und der Plattform zu verwalten. 
Zu den gesammelten Informationen gehören beispielsweise die verwendeten Browser und 
Betriebssysteme, die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Dauer des Besuchs, der 
Domänenname der zuvor besuchten Seite und der angesehenen Seiten. Diese Cookies sammeln 
keine Daten, die Sie persönlich identifizieren, und sammeln nur aggregierte und anonyme 
Informationen. Im Allgemeinen werden Leistungs-Cookies verwendet, um die 
Benutzerfreundlichkeit einer Website zu erhöhen und Ihre Erfahrung zu verbessern. 

Sie können diese Cookies löschen oder blockieren, aber wenn Sie dies tun, funktionieren einige 
Funktionen der Website oder Plattform möglicherweise nicht wie vorgesehen. 

Funktionalität  

Die Website und die Plattform verwenden außerdem Cookies mit Funktionen, die es der Website 
ermöglichen, sich an die von Ihnen getroffenen Entscheidungen zu erinnern, z. B. Sprachpräferenz, 
geografisches Gebiet oder Änderungen an Textgröße, Schriftarten und anderen anpassbaren Teilen 
von Webseiten, um erweiterte und personalisierte Funktionen bereitzustellen .  

Einige unserer Funktionscookies speichern auch an Ihren Benutzernamen (z. B. das Feld 
"Angemeldet bleiben", bei der Anmeldung in Ihrem Konto, das Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort 
speichert und Sie angemeldet lässt, bis Sie sich abmelden), und wir verwenden diese Cookies nur 
dort, wo Sie Ihre Zustimmung gegeben haben.     

Statistik- und Leistungsanalyse 

Wir verwenden auch Technologien, die das Surfen verfolgen. Diese Informationen sind anonym, 
und wir können Ihre spezifischen Gewohnheiten anhand der Informationen, auf die wir Zugriff 
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haben, nicht erkennen. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Online-Werbung 
funktioniert, und wir verwenden diese Informationen nicht für personalisierte Werbung an Sie. 

Weitere Web-Tracking-Technologien  

Wir verwenden Google Analytics, um die Leistung unserer Website und Plattform zu 
Optimierungszwecken zu überwachen, und um die Leistung bestimmter Funktionalitäten zu 
überwachen.  

Weitere Informationen über Google Analytics finden Sie unter: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

Gezielte Werbung 

Wir verfolgen die Surfgewohnheiten Ihrer Plus500-Website-Logs, um zielgerichtete 
(interessenbasierte) Werbung zu liefern. Sie werden auch verwendet, um zu kontrollieren, wie oft 
Sie eine Anzeige sehen, und um die Wirksamkeit von Werbekampagnen zu messen. Sie werden 
normalerweise  mit unserer Erlaubnis von Werbenetzwerken platziert. Sie erinnern sich, dass Sie 
unsere Website besucht haben, und diese Informationen werden an andere Organisationen, wie z. 
B. Redakteure, weitergegeben. Wir verwenden diese Cookies nur, wenn Sie Ihr Einverständnis 
gegeben haben.   
 

3. Wie man Cookies kontrollieren kann 

 
Sie können Cookies nach Wunsch kontrollieren und/oder Löschen - Details siehe aboutcookies.org. 
Sie können alle Cookies, die bereits auf Ihrem Computer sind, löschen, und Sie können die meisten 
Browser so einstellen, dass sie nicht gesetzt werden. Wenn Sie dies tun, müssen Sie jedoch bei 
jedem Besuch unserer Website oder bei der Nutzung unserer Plattform einige Einstellungen 
manuell vornehmen, und einige der von uns angebotenen Dienste und Funktionen funktionieren 
möglicherweise nicht. 

Für weitere Informationen darüber, welche Arten von Cookies ausgenommen sind, besuchen Sie 
bitte: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm 
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Plus500CY Limited ist autorisiert und wird reguliert durch die Cyprus Securities and Exchange 
Commission, CIF-Lizenz Nr. 250/14.  
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