Cookie-Richtlinie
Vorwort
Diese Cookie-Richtlinie betrifft:
Fleetpower BV
Coremansstraat 34
2600 Antwerpen
Belgien
Unternehmensnummer BE 0639.741.526
RJP Antwerpen (Abteilung Antwerpen)
(im Weiteren bezeichnet als „Mobilitypower’“)
Website: www.mobilitypower.eu
Mit dieser Cookie-Richtlinie möchten wir Sie darüber informieren, welche Cookies diese
Website www.mobilitypower.eu (im Weiteren als „Website“ bezeichnet) verwendet.
Bitte beachten Sie, dass bestimmte Funktionen der Website möglicherweise nicht (richtig)
funktionieren, wenn Sie bestimmte Cookies nicht akzeptieren.
Beachten Sie, dass sich diese Informationen von Zeit zu Zeit ändern können, zum Beispiel
weil Mobilitypower ihre Website anpasst. Mobilitypower tut ihr Möglichstes, diese
Informationen möglichst genau zu halten. Mobilitypower kann diese Cookie-Richtlinie daher
jederzeit ändern und wird immer die neueste Version der Cookie-Richtlinie auf der Website
veröffentlichen. Daher wird empfohlen, diese regelmäßig zu besuchen.
Diese Cookie-Richtlinie wurde zuletzt am 15. Februar 2022 aktualisiert.
Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Datendateien, die von einer Website auf Ihrem Computer oder Mobilgerät
abgelegt werden. Sie können bei der Navigation auf einer Website helfen und die notwendigen
Erkenntnisse liefern, um die Funktionsweise der Website zu optimieren. So kann sich eine
Website etwa die von Ihnen besuchten Seiten und Ihre Präferenzen (wie Benutzername,
Sprache, Schriftgröße und andere Einstellungen) merken, damit Sie diese nicht bei jedem
Besuch der Website erneut eingeben müssen.
Cookies können personenbezogene Daten verarbeiten. Bitte lesen Sie daher auch die
entsprechende Datenschutzerklärung unter diesem Link.
Diese Website
Die Website verwendet die folgenden Cookies:
1/ Erforderliche/technische Cookies
Die Website benötigt diese Cookies, um ordnungsgemäß funktionieren zu können.
Zum Beispiel cookielawinfo-checkbox-advertisement: HTTP Cookie, der prüft, ob der
Besucher der Website Marketing-Cookies akzeptiert.
2/ Analytische/präferenzielle Cookies
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Diese Cookies werden verwendet, um Informationen über die Nutzung der Website zu
sammeln, mit dem Ziel, den Inhalt der Website zu verbessern, sie an die Wünsche der
Besucher anzupassen und die Benutzerfreundlichkeit der Website zu erhöhen.
Die Website verarbeitet derzeit keine analytischen Cookies.
3/ Marketing-Cookies
Diese Cookies werden verwendet, um den Besuchern der Website z. B. relevante Werbung
anzuzeigen.
Die Website verarbeitet derzeit keine Marketing-Cookies.
Diese Website verwendet auch Cookies von Dritten.
Eine vollständige Übersicht über die auf dieser Website verwendeten Cookies können Sie
jederzeit bei Mobilitypower anfordern.
Richtlinien
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können jedoch Ihre
Browsereinstellungen anpassen, um diese zu blockieren. Sie können Cookies jederzeit
überprüfen und/oder löschen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter aboutcookies.org.
Dies kann dazu führen, dass Sie bei jedem Besuch Ihre Einstellungen erneut vornehmen
müssen und/oder dass einige Teile der Website nicht (richtig) funktionieren.
Bitte beachten Sie, dass die Nutzung des Internets oder jedes anderen Mediums, über das die
Website jetzt und in Zukunft zur Verfügung gestellt wird, immer mit Risiken verbunden ist.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Diese Cookie-Richtlinie und der Einsatz von Cookies unterliegt belgischem Recht. Alle
Streitigkeiten werden vorzugsweise außergerichtlich beigelegt. Sollte dies nicht möglich sein,
unterliegen alle Streitigkeiten, die sich aus dieser Cookie-Richtlinie oder dem Einsatz von
Cookies auf der Website ergeben, der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte des Sitzes
von Mobilitypower, es sei denn, zwingende Rechtsvorschriften verbieten dies.
Kontakt
Wenn Sie Fragen haben, eine Anfrage stellen oder einen Einwand bezüglich dieser CookieRichtlinie oder des Einsatzes von Cookies haben, wenden Sie sich unter
privacy@xpofleet.com an Mobilitypower. Sie können Mobilitypower auch auf dem Postweg
gerichtet an den oben genannten Firmensitz kontaktieren. Mobilitypower wird Ihnen
schnellstmöglich eine Antwort senden.
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