
   
   
   

Cookie-Erklärung   
In Holland gibt‘s einen Cookie gerne zum Kaffee oder Tee. Im Internet gibt‘s Cookies beim   
Besuch der Website. Mit Cookies machen wir unsere Website benutzerfreundlich. In dieser Cookie-
Erklärung finden Sie unsere Daten, erfahren, was Cookies sind, welche Cookies wir und DriHe ver-
wenden, warum Cookies verwendet werden, wie lange wir Cookies speichern und wie Sie Cookies 
löschen können.   
   
Unsere Daten   
HighTouch ExecuMve Search B.V.   
Sniedersweide 28 
7123AK Aalten  

Telefonnummer: +31 (0)6 55 36 22 53   
Handelskammer Nummer: 09134359   

www.hightouchglobal.com 
info@hightouchglobal.com   
   
Was sind Cookies?   
Cookies sind kleine Textdateien, in denen InformaMonen gespeichert werden. Diese   
Textdateien setzen wir oder andere Parteien auf Ihrem Computer oder auf Ihrem mobilen  
Gerät. Bei Ihrem nächsten Besuch lesen wir in der Textdatei beispielsweise Ihre  
Präferenzen oder die Daten zum Einloggen aus. Dadurch brauchen Sie nicht bei jedem Besuch Ihre 
Präferenzen erneut einzustellen, und wir können die Website benutzerfreundlicher gestalten. Unter 
der Überschrie „Übersicht über Cookies“ sehen Sie, welche Cookies wir setzen und wofür diese 
verwendet werden.   
   
Übersicht über Cookies:   
Analy&sche-Cookies   
Wir opMmieren unsere Website fortlaufend, indem wir analysieren, wie Sie unsere Website nutzen, 
wie Sie uns gefunden haben, und wo eventuelle Problembereiche liegen. Dazu werden Cookies von 
Google AnalyMcs gesetzt.    
   
Cookies von Social Media   
Damit Sie Inhalte von unserer Website auf Social Media-Kanälen teilen können, setzen LinkedIn ei-
gene Cookies.    
Wir speichern die Cookies nicht länger, als es für die jeweiligen Zwecke strikt erforderlich ist.   
Für die Cookies, die von DriHanbietern gesetzt werden, gilt deren jeweilige   
Datenschutzerklärung. Diese kann zwischenzeitlich geändert werden. Die aktuelle   
Datenschutzerklärung können Sie auf der Website des jeweiligen DriHanbieters nachlesen:   
 - Google    
- LinkedIn    
   

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Sie können Cookies auch löschen und verwalten   
Sie können vorhandene Cookies löschen, alle Cookies zulassen oder blockieren und   
Einstellungen für besMmmte Websites festlegen über Ihren Internetbrowser (das Programm, mit 
dem Sie Websites ansehen). Wie das genau geht, hängt vom verwendeten   
Internetbrowser ab. Klicken Sie auf den Link Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie Coo-
kies löschen oder deakMvieren können:    
  
- Google Chrome    
- Edge    
- Internet Explorer    
- Safari (iOS)    
- Safari (macOS)    
- Firefox    
   
Ist Ihr Internetbrowser nicht dabei? Oder haben sich die Einstellungen in der Zwischenzeit geän-
dert? Nutzen Sie dann die Hilfe- und SuchfunkMon Ihres Internetbrowsers.   
   
Bi6e beachten Sie: Wenn Sie Ihre Zus&mmung zum Setzen von Cookies verweigern, können wir nicht 
garan&eren, dass unsere Website oder ein Teil davon ordnungsgemäß funk&oniert.   
   
Änderungen   
Wir können die InformaMonen in dieser Cookie-Erklärung ohne Ankündigung ändern. Änderungen 
sind beispielsweise erforderlich, wenn wir unsere Website anpassen oder sich die Gesetzgebung 
ändert. Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig zu überprüfen, ob sich die bereitgestellten InformaMonen 
in dieser Cookie-Erklärung oder der Text dieser CookieErklärung geändert haben.   
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/en-us/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/en-us/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

