
Cookie-Richtlinie von Seagen für Europa  

Diese Cookie-Richtlinie informiert Sie über die Arten von „Cookies“ und andere Technologien, die von 
Seagen, Inc. und seinen Konzerngesellschaften in der Europäischen Union („wir“, „unser“ oder „uns“) und 
unseren Drittanbietern auf der Website oder in Online-Diensten (zusammengefasst als „Dienste“ bezeichnet) 
verwendet werden, bei denen diese Cookie-Richtlinie für Europa angezeigt wird.  

„Cookies“ sind Identifikatoren, die die Interaktion zwischen Ihrem Computer oder Gerät und den Diensten 
unterstützen. Für verschiedene Zwecke werden verschiedene Arten von Cookies verwendet, wie z. B. 
Sitzungs- und permanente Cookies. Sitzungscookies bleiben vorübergehend auf Ihrem Gerät, bis Sie die 
Dienste verlassen. Ein permanentes Cookie verbleibt für längere Zeit auf Ihrem Gerät oder bis Sie es manuell 
löschen (wie lange das Cookie auf Ihrem Gerät verbleibt, hängt von der Dauer des jeweiligen Cookies ab).  

Wir selbst und unsere externen Analyse- und Werbeanbieter können die folgenden Arten von Cookies und 
andere Technologien wie etwa GIF-Dateien oder Web-Beacons verwenden:  

• Unbedingt notwendig. Diese Cookies sind für die Navigation in den Diensten und die Nutzung der 
Funktionen unerlässlich und ermöglichen es uns, die Dienste anzubieten.  

• Funktionell. Diese Cookies werden verwendet, um Sie zu erkennen, wenn Sie die Dienste nutzen, 
sowie um verbesserte Funktionen und individualisiertere Funktionen anzubieten.  

• Performance und Analyse. Diese Cookies werden verwendet, um die Dienste zu verstehen und zu 
verbessern und um zu verstehen, wie Sie die Dienste nutzen.  

• Werbung. Diese werden dazu verwendet, relevante Werbeanzeigen zu liefern sowie die 
Performance und Wirkung von Werbekampagnen zu verfolgen. 

Die von uns verwendeten spezifischen Cookies und Technologien können Änderungen unterliegen, und nicht 
alle Technologien können für alle Dienste oder in allen Ländern eingesetzt werden. Wenn Sie uns keine 
weitreichendere Zustimmung erteilt haben, sind die einzigen Cookies, die wir in den Diensten verwenden, 
unbedingt notwendige Cookies. 

Andere Arten von Cookies (funktionelle Cookies und Performance-Cookies) werden nur aktiviert, wenn Sie 
unter Nutzung des auf jeder unserer Websites vorhandenen Cookie-Banners Ihre diesbezügliche Zustimmung 
erteilen. 

Die meisten Webbrowser ermöglichen es Ihnen, Präferenzen für Cookies festzulegen, die Sie akzeptieren 
möchten. Um Cookies auf einem Gerät zu steuern oder zu verwalten, prüfen Sie Ihre Browsereinstellungen 
und befolgen die Anweisungen. Wenn Sie Cookies entfernen oder blockieren, können Sie möglicherweise 
bestimmte Funktionen nicht nutzen oder auf sie zugreifen. Um Cookies auf einigen der beliebtesten 
Browsern zu steuern bzw. zu verwalten, klicken Sie auf den Link, der zu jedem der nachstehenden Browser 
gehört: 

• Google Chrome 
• Microsoft Edge 
• Mozilla Firefox 
• Microsoft Internet Explorer 
• Apple-Safari 

Um sich von jeder Nachverfolgung durch Google Analytics auf allen Websites abzumelden, begeben Sie sich 
zu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/en-gb/safari
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

