
 

 

HOWMET AEROSPACE COOKIE-HINWEIS 

 
Diese Website ist eine von mehreren Websites (die „Site(s)“), die im Besitz von Howmet Aerospace Inc. 

(zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften „Howmet Aerospace“, „wir“ oder 

„uns“) sind und von ihr betrieben werden. Bitte lesen Sie diese Richtlinie zu Cookies und ähnlichen 

Technologien („Cookie-Richtlinie“), um zu erfahren, wie wir Cookies, Web Beacons und Tracking-

Technologien verwenden, wie wir die von ihnen bereitgestellten Informationen weitergeben und wie Sie Ihre 

Zustimmung zur Datenerfassung durch diese Technologien kontrollieren oder verwalten können. 

 
Diese Cookie-Richtlinie ist Bestandteil unserer Datenschutzrichtlinie. Großgeschriebene Begriffe, die 

hier nicht definiert werden, sind so auszulegen, wie dies in der Datenschutzrichtlinie festgelegt ist.  

 
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien auf die folgende Weise und wie Ihnen von Zeit zu Zeit 

anderweitig mitgeteilt wird (vorbehaltlich Ihrer Zustimmung, wenn dies nach geltendem Recht erforderlich ist).  

 
Was sind Cookies und ähnliche Technologien? 

 
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die eine Website auf Ihrem Gerät ablegt. Cookies werden von den meisten 

Websites aus Sicherheitsgründen verwendet, um zu erfahren und zu verbessern, wie Benutzer auf einer Website 

navigieren, oder um verschiedene Funktionen zu aktivieren. Durch Cookies kann die Website z. B. Ihr Passwort 

speichern, feststellen, ob Sie die Website zum ersten Mal besuchen und wie lange Sie auf den einzelnen Seiten 

verweilen, ob Sie von einer anderen Website auf die Website geleitet wurden und andere derartige Informationen. 

 
Ähnliche Technologien wie Web-Beacons oder Pixel-Tags funktionieren in der Regel durch die Verwendung von 

kleinen Dateien, wie z. B. GIF oder PNG, die auf einer Seite, in einer Anzeige oder in einer E-Mail geöffnet werden. 

Die Anfrage nach diesen Dateien von einem Server offenbart bestimmte Informationen, wie z. B. Ihren Browsertyp, 

Ihre IP-Adresse und weitere Informationen. Zählpixel (manchmal auch als Web Beacons bezeichnet) sind 

elektronische Tags mit einer eindeutigen Kennung, die in Websites, Online-Anzeigen bzw. E-Mails eingebettet sind 

und die dazu dienen, Nutzungsinformationen wie Werbeeinblendungen oder Klicks zu liefern, die Popularität der 

Websites und der damit verbundenen Werbung zu messen und auf Benutzer-Cookies zuzugreifen. Wir können diese 

Technologien auch einsetzen, um bestimmte Informationen in Bezug auf die Geräte, die Sie für den Zugriff auf die 

Websites verwenden, zu sammeln, zu analysieren und mit anderen Tracking-Technologien zu korrelieren. Dazu 

gehören IP-Adressen, Browsertyp und -version, Browsersprache, Betriebssystemversion, eindeutige 

Gerätekennungen und andere Informationen über Ihren Computer bzw. Ihr(e) Mobilgerät(e), soweit diese von Ihrem 

Gerät, Betriebssystem oder der von Ihnen gewählten Konfiguration oder Auswahl zur Verfügung gestellt werden. In 

bestimmten Fällen können diese Technologien verwendet werden, um Ihr Gerät oder Ihren Browser durch einen 

verbreiteten Prozess zu identifizieren, der „Device Fingerprinting“ genannt wird. 

 
Zu den anderen Tracking-Technologien gehören auch Local Shared Objects (auch bekannt als „Flash-Cookies“), 

HTML-Cookies oder andere Tracking-Software, die im Auftrag von Dritten Daten auf Ihrem Gerät speichert. Diese 

Dateien können über Ihren Browser oder andere Software, die von Ihrem Browser verwendet wird, auf Ihrem 

Computer installiert werden. Diese Dateien können von uns oder einer Drittpartei installiert werden. Um die 

Speicherung von Daten durch derartige Software zu kontrollieren, müssen die Benutzer möglicherweise ihre 

Einstellungen in der Software selbst, über einen Browser oder durch die Verwendung spezieller Add-ons oder Plug-

ins ändern. 

 
Worin besteht der Unterschied zwischen Session- und dauerhaften Cookies? 

 
Alle Cookies werden nur für einen bestimmten Zeitraum gespeichert. Cookies werden üblicherweise als 

„Sitzungscookies“ oder „dauerhafte Cookies“ klassifiziert, je nachdem, wie lange sie gespeichert werden. Session-

Cookies verbleiben auf Ihrem Browser, während Sie auf einer bestimmten Website angemeldet sind, und laufen in der 

Regel ab bzw. werden von Ihrem Gerät gelöscht, wenn oder kurz nachdem Sie die Website verlassen, den Browser 

schließen oder wenn Sie sie löschen. Dauerhafte Cookies bleiben hingegen für längere Zeit auf Ihrem Gerät, manchmal 

auf unbestimmte Zeit, oder bis Sie sie löschen. 

 
Wie können sich diese Technologien auf meine Privatsphäre auswirken? 

 
Daten von Cookies und ähnlichen Technologien können verwendet werden, um Informationen über Ihre 

Aktivitäten im Laufe der Zeit und auf verschiedenen Websites zu sammeln. Die Informationen können 
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beispielsweise aggregiert und verwendet werden, um Verhaltensmuster auf der Website zu ermitteln oder um 

einfach Ihre Präferenzen zu speichern. In bestimmten Fällen können wir Cookies und ähnliche Technologien 

nutzen, um Informationen über Ihr Surfverhalten, Dinge, die Sie betrachten oder andere Nutzungen mit Ihrem 

jeweiligen Gerät, Browser und anderen persönlichen Informationen, die wir über Sie besitzen, zu verknüpfen. Um 

mehr darüber zu erfahren, wie Cookies und andere Tracking- und Analysetechnologien im Allgemeinen 

verwendet werden und wie sie Ihre Privatsphäre beeinflussen können, besuchen Sie www.allaboutcookies.org 

und unsere Datenschutzrichtlinie. 
 

Welche Cookies/Technologien setzen wir ein und wie nutzen wir sie? 

 
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien aus verschiedenen wichtigen Gründen. Erstens verwenden 

wir Cookies für „wesentliche“ oder „funktionale“ Zwecke, d. h. sie aktivieren verschiedene Funktionen der 

Websites. Bestimmte andere „Analyse“- oder „Performance“-Cookies und ähnliche Technologien verfolgen, wie 

die Websites genutzt werden oder funktionieren und wie Benutzer mit den Websites umgehen.  

 
Bitte beachten Sie, dass die spezifischen Cookies und Technologien, die wir verwenden, ohne vorherige 

Ankündigung geändert werden können. Wir können Drittanbieter nutzen, die Tools wie z. B. Google 

Analytics verwenden, um unsere Website-Analysen zu verbessern. Im Einstellungsmenü Ihres Browsers 

finden Sie eine Liste der Cookies, die derzeit auf unseren Websites verwendet werden. Wenn Sie Fragen zu 

einem bestimmten Cookie oder einer anderen Technologie haben, können Sie sich über die unten aufgeführten 

Kontaktdaten an uns wenden. 

 
Generell verwenden wir die folgenden Arten von Cookies und ähnlichen Technologien auf unseren Websites: 

 
Wesentliche und funktionale Cookies/Technologien 

 
Unsere Websites verwenden in der Regel bestimmte Cookies, Web-Beacons und Tracking-Technologien, die 

verschiedene Funktionalitäten der Website ermöglichen. Zum Beispiel verlangen unsere browserbasierten Websites 

die Installation von wesentlichen Cookies, um eine aktive Sitzung aufrechtzuerhalten oder damit Sie in Ihrem 

Konto eingeloggt bleiben. Unsere browserbasierten Websites können ebenfalls die Installation eines Cookies für 

verschiedene Funktionen erfordern, z. B. wenn Sie möchten, dass Ihr Browser sich Ihren Benutzernamen oder Ihr 

Passwort merkt oder nach Beendigung einer Sitzung angemeldet bleibt. Bitte beachten Sie, dass, wenn Ihr Browser 

keine Cookies akzeptiert oder wenn Sie der Verwendung dieser Cookies nicht zustimmen, diese Funktionen 

möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren oder Ihr Benutzererlebnis darunter leiden kann. 

 
Analyse-Cookies/-Technologien 

 
Unsere Websites verwenden Cookies, Web Beacons und Tracking-Technologien, um zu verfolgen, wie Benutzer auf 

unseren Websites navigieren, und um die von den Benutzern angezeigten Inhalte zu bestimmen. Wenn Sie zum 

Beispiel zum ersten Mal auf unsere Website kommen, können unsere Websites mehrere Session-Cookies 

installieren, die verfolgen, wie lange Sie auf den einzelnen Seiten bleiben. Unsere Seiten können auch dauerhafte 

Cookies installieren, die uns helfen, die Anzahl der wiederkehrenden Besucher zu verfolgen und zu erfahren, wie 

Benutzer auf unsere Websites gelangen. Diese Cookies, Web Beacons und Tracking-Technologien werden 

grundsätzlich verwendet, um die Leistung unserer Websites zu verbessern und um zu erfahren, wie Benutzer auf die 

Funktionen unserer oder anderer Websites gelangen und mit ihnen interagieren. 

 
Diese Cookies oder Technologien können von uns oder unseren zuverlässigen Drittanbietern bereitgestellt oder 

kontrolliert werden. Zum Beispiel arbeiten wir derzeit mit bestimmten Analyseanbietern (wie Google) 

zusammen, um die Nutzung unserer Websites zu analysieren. Diese Daten können von unseren externen 

Dienstleistern in ihrer Gesamtheit analysiert werden oder von uns mit anderen Informationen, die wir über Sie 

besitzen, verknüpft werden. 

 
Werbung und Targeting-bezogene Cookies/Technologien 

 
Unsere Websites verwenden außerdem Cookies, Web Beacons und Tracking-Technologien, um Inhalte und 

Werbung auf unseren Websites zu analysieren, anzupassen und zu liefern. So können wir beispielsweise externe 

Anbieter wie Werbenetzwerke und Anzeigenbörsen nutzen, um Anzeigen im Internet zu schalten, und wir können 

externe Analysedienstleister nutzen, um Informationen über die Nutzung dieser Anzeigen auf Websites von Dritten 

und die Betrachtung von Anzeigen und unserer Inhalte auszuwerten und uns bzw. Dritten zur Verfügung zu stellen. 

Die erfassten Daten beinhalten Informationen über Ihre Besuche auf unserer Website, wie z. B. die Seiten, die Sie 
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aufgerufen haben. Diese Tracking-Technologien von Drittanbietern können auf der Grundlage Ihrer Nutzung der 

Websites und etwaiger demografischer Daten, die durch Ihre Nutzung der Websites erfasst wurden, informierte, 

optimierte Werbung schalten. Diese Technologien dienen beispielsweise dazu, (a) Einblicke in Ihre Vorlieben und 

Ihr Verhalten zu gewinnen, um Ihnen relevantere Werbung und Dienstleistungen anbieten zu können; (b) zu 

verhindern, dass Sie dieselbe Werbung zu oft sehen; und (c) die Wirksamkeit der Werbung zu beurteilen, die 

Ihnen angezeigt wurde. 
 

Diese Erhebung von Daten und das Ad-Targeting finden sowohl auf unseren Websites als auch auf Websites 

von Drittanbietern statt, die an dem Werbenetzwerk teilnehmen, z. B. Websites, auf denen vom Werbenetzwerk 

bereitgestellte Werbung angezeigt wird. Wir können außerdem Informationen über die Nutzung unserer 

Websites an unsere Werbe- und Analysepartner weitergeben, und wir können die von diesen Technologien 

abgeleiteten Daten mit anderen Informationen, die wir über Sie besitzen, verknüpfen (z. B. wenn Sie bei uns zu 

Gast sind oder ein Konto haben). Dieser Prozess hilft uns darüber hinaus, die Leistungsfähigkeit unserer 

Marketingmaßnahmen zu verfolgen und mehr über die Produkte und Dienstleistungen zu erfahren, die für 

unsere Gäste und Kunden von Interesse sind. Wir selbst sowie Drittanbieter verwenden gemeinsam 

Technologien von dritten Parteien, um zu protokollieren, wie Aufrufe von Werbeeinblendungen, die Nutzung 

von Werbeseiten und Ihre Interaktionen mit diesen Werbeeinblendungen bzw. Werbeseiten mit den Besuchen 

auf unseren Seiten zusammenhängen. Weitere Details finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie. 
 

Wie kann ich Cookies löschen oder mein Einverständnis widerrufen? 

 
Sie können Cookies, Web Beacons und Tracking-Technologien auf verschiedene Weise kontrollieren oder Ihre 

Zustimmung zur Erfassung von Informationen widerrufen. Erstens können Sie bei vielen Browsern die 

Einstellungen so ändern, dass der Browser die Installation von Cookies entweder zulässt oder blockiert. Sie können 

alle von Ihrem Browser gespeicherten Cookies über das Datenschutzmenü Ihres Browsers löschen. 

 
Drittanbieter können Ihnen die Wahl lassen, ob Ihre Daten zu diesem Zweck erfasst werden sollen oder nicht. 

Um mehr darüber zu erfahren oder um sich von den Analyse- und Marketing-Seiten von Google abzumelden, 

besuchen Sie http://www.google.com/analytics/tos.html Google Analytics-Nutzungsbedingungen, die 

 Google-Datenschutzbestimmungen, oder Google Analytics Opt-out. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie die 

Verwendung von Cookies durch Google deaktivieren können, besuchen Sie  

Googles Anzeigeneinstellungen hier. 
 

Wenn Sie das Tracking durch bestimmte Online-Werbetreibende unterbinden möchten, können Sie die Opt-

Out-Seite der Digital Advertising Alliance unter http://www.aboutads.info/choices oder der Network 

Advertising Initiative unter www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp oder, wenn Sie sich in der EU 

befinden, unter http://www.youronlinechoices.eu besuchen. Weitere Informationen darüber, wie Sie Cookies 

oder andere Optionen online kontrollieren können, finden Sie unter  

https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 
 

Bitte beachten Sie, dass die meisten modernen Browser eine „Nicht verfolgen“-Funktion enthalten, die zum Schutz 

Ihrer Privatsphäre beitragen kann. Auf unseren Websites wird dies durch das von uns verwendete 

Zustimmungssystem für Cookies verwaltet. 

 
Aktualisierungen dieser Richtlinie 

 
Wir können die vorliegende Cookie-Richtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren. Wir veröffentlichen die jeweils 

aktuellste Version dieser Cookie-Richtlinie mit ihrem Gültigkeitsdatum auf unseren Websites. Wenn Sie die 

Websites weiterhin nutzen, erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Cookie-Richtlinie einverstanden. 
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