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Cookies Richtlinie
Gültig ab: 3. Dezember 2013
Einführung
LMAX Limited, handelt als LMAX Exchange (gegebenenfalls “wir”, “uns”, “unsere”), respektiert Ihr Recht
auf Privatsphäre und verpflichtet sich diese zu schützen. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen
sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie verstehen, was unsere Ansichten und Praktiken in Bezug auf
Ihre persönlichen Daten und die Verwendung von Cookies ist. Durch den Besuch unserer Website,
www.LMAX.com, (“Website”), und alle Subdomänen dieser Website, akzeptieren Sie und stimmen Sie
den Praktiken, die in dieser Cookie Richtlinie beschrieben ist, zu.
Was sind ‘Cookies'?
Cookies sind kleine Dateien, die viele Internetseiten automatisch auf dem Computer eines Benutzers,
Handy oder Tablet auf die Festplatte herunterlädt. Die meisten Web-Browser akzeptieren Cookies
automatisch. Cookies helfen Website Anbietern zum Beispiel dabei zu erkennen, ob ein Benutzer eine
Website zuvor besucht hat, dabei das Verhalten zu analysieren und die Benutzerfreundlichkeit zu
verbessern. Weitere Einzelheiten über die Cookies auf unserer Website und ihre Verwendungszwecke
werden nachstehend dargelegt.
Welche Cookies werden verwendet und für welchen Zweck?
Website-Leistung und Marketing-Initativen

Um Benutzerfreundlichkeit auf unserer Website zu verbessern, die Leistung unserer Inhalte zu
bewerten und technische Probleme oder Fehler auf den Seiten oder Web-Formulare zu beheben,
verwenden wir Drittanbieter-Analysetools wie Google Analytics, welche Cookies generieren und
Statistiken wie z.B. die Anzahl der Webbesuche bzw. wiederkehrende Besucher speichern. Diese
Cookies können jedoch nicht verwendet werden um personenbezogene Daten zu identifizieren und zu
speichern.
Als Teil unserer Marketing-Initiativen, um die Effizienz und Leistungsfähigkeit des ankommenden
Verkehrs auf unserer Website über verschiedene Kanäle zu beurteilen (d.h. Banner auf Portalen, Pay
Per Click Werbung) werden einige der Informationen in Cookies, die von Drittenanbieter-Tools generiert
werden können uns helfen zu verstehen, aus welcher Quelle ein bestimmter Besuch herkommt. Dies
ermöglicht uns, unsere Marketing-Kampagnen zu optimieren und anonyme eindeutige Kennungen
(meist Zufallszahlen) zu erkennen, die es uns ermöglichen, die relevanten Inhalte bei Ihrer nächsten
Interaktion mit unseren Marketing-Kampagnen und unserer Webseite abzustimmen.
Anmeldeformulare

Wenn Sie ein Konto bei der LMAX Exchange beantragen, generiert das Registrierungssystem Cookies
um zu überprüfen ob das Anmeldeverfahren erfolgreich abgeschlossen wurde. Dies ermöglicht uns auch
schnell auf eventuell auftretenden technische Probleme zu reagieren oder auf das Verlassen des
Formulars auf einer bestimmten Stufe zu reagieren. Dieser Prozess ermöglicht es uns, schnell zu
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reagieren, um mögliche technische Fehler zu beheben sowie unsere Nutzer, während der Anwendungen
zu unterstützen.
Web-Trading Plattform

Wenn Sie auf unserer Web-Trading Plattform anmelden generieren wir zwei verschiedene Cookies,
welche auf Ihrem Computer gespeichert werden. Der Erste wird zur sicheren Authentifizierung
verwendet und markiert den Beginn der Session. Der Zweite ermöglicht es uns zu verifizieren, dass Sie
mit der Plattform noch verbunden sind und mit dem korrekten Server um Ihre Session stabil zu halten bis
Sie sich ausloggen.

Andere Arten von Cookies

Zusätzlich zu den oben genannten Cookies, verwendet die Webseite Cookies der folgenden Typen:
•

„Einzel-Session-Cookie“: Dies ermöglicht die Website, um festzustellen, ob Sie JavaScript auf
Ihrem Computer aktiviert haben und den Überblick über Ihre Bewegung von Seite zu Seite zu
halten, um sicherzustellen, dass Sie nicht nach den gleichen Informationen gefragt werden, die
Sie zuvor während Ihres Besuchs auf der Website angegeben haben. Cookies erlauben es
Ihnen, schnell auf der Website fortzufahren und speichert Elemente und Seiten, die Sie besucht
haben. Wir verwenden diese Cookies, um es Ihnen zu ermöglichen auf eine vorherige Seite
zurückzukehren; analysieren Nutzerverhalten (wie Ihren Standort; von welcher Seite Sie, auf die
Website zugreifen; die Seiten, auf die Sie während Ihres Besuchs zugreifen), oder zur
Verbesserung Ihrer allgemeinen Erfahrung und die Leistung der Website, zum Beispiel
ermöglicht es uns mehr relevante Inhalte zu bestimmen und anzuzeigen oder Fehlermeldungen
zu korrigieren. Wir können diese Cookies nutzen, um Artikel und Dienstleistungen innerhalb der
Website oder Anzeigen hervorheben, von denen wir glauben, dass Sie für Sie interessant sein
könnten.

•

“Remember me cookie”: Dieses Cookie ermöglicht der Website Ihre persönlichen Vorlieben
wie Login-Daten zu speichern, um die Benutzererfahrung zu verbessern zum Beispiel durch die
Vermeidung von erneuten Log-in Daten bei jedem Besuch der Website.

•

„Globale-Session-Cookie“: Dieses Cookie ermöglicht es uns, Informationen wie Anzahl und
Lage der Besucher auf der Website zu sammeln, verbrachte Zeit auf der Webseite, Klicks auf
Anzeige-Links, von welchem Link aus Sie auf die Website zugreifen und besuchte Seiten, um
das Nutzerverhalten zu analysieren.Diese Informationen werden in anonymisierter Form
gesammelt und werden mit ähnlichen Informationen von anderen Nutzern verglichen, um es uns
zu ermöglichen, Berichte zu erstellen, zur Weiterentwicklung und die Benutzererfahrung zu
verbessern durch das Anzeigen von maßgeschneiderten und relevanten Inhalten.Wir könnten
diese Cookies nutzen, um Artikel und Dienstleistungen innerhalb der Website oder Anzeigen
hervorzuheben, von denen wir glauben, dass sie für Sie interessant sein zu könnten.

Wie lange bleiben Cookies bestehen?
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Die einzige Session-Cookie ist ein temporäres Cookie, das in der Cookie-Datei Ihres Browsers bleibt, bis
Sie den Browser schließen.
Die anderen Cookies bleiben in der Cookie-Datei des Browsers nach dem Schließen des Browsers und
sind aktiv, wenn Sie die Website erneut zu öffnen. Diese Cookies haben unterschiedliche Verfallsdaten.
Nach Ablauf eines Cookies, wird eine neue Version dieses Cookies bei Ihrem nächsten Besuch der
Website heruntergeladen, es sei denn Sie haben Ihre Einwilligung in der Zwischenzeit zurückgezogen.

Drittanbieter Cookies
Einige der „einzigen Session- und globalen Session-Cookies“ werden in unserem Auftrag von
vertrauenswürdigen Drittanbietern angeboten, um Benutzererfahrungen zu unterstützen, die
Berichterstattung des Nutzerverhaltens, Marktforschung, Bereitstellung von Anzeigen nach BenutzerInteressen und die Verbesserung der Funktionalität der Webseite zum Beispiel. Das Benutzerverhalten
wird analysiert, um eine verbesserte Benutzererfahrung zu bieten. Die gesammelten Informationen
werden nicht mit persönlich identifizierbaren Informationen verbunden.
Die Cookies von Drittanbietern haben unterschiedliche Verfallsdaten, die von den Drittanbietern gesetzt
sind. Für weitere Informationen zu diesen Cookies von Drittanbietern finden Sie in den Drittanbieter
Datenschutzrichtlinien. Nach Ablauf eines Cookies, wird eine neue Version dieses Cookies bei Ihrem
nächsten Besuch der Website heruntergeladen, es sei denn Sie haben Ihre Einwilligung in der
Zwischenzeit zurückgezogen.
Cookie (s), ob von uns oder von einem vertrauenswürdigen Drittanbieter können jederzeit von Ihnen
gelöscht werden. Cookie (s) sammelt keine persönlichen Daten, wenn Sie nicht auf die Website
zugreifen und kann keine einzelnen Benutzer identifizieren.
Wie können Cookies abgestellt werden?
Sie müssen Cookies nicht akzeptieren, aber wenn Sie sich entscheiden Cookies auf unserer Website
auszuschalten, kann es sein, dass die Ausführung nicht wie geplant funktioniert, möglicherweise
reduziert sich die Funktionalität auf unserer Website, die verfügbaren Möglichkeiten und auch die
Leistung unserer Webseite während Ihres Besuches kann reduziert sein.
Alle modernen Browser ermöglichen es Ihnen Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern. Diese Einstellungen
sind in der Regel in den "Optionen" oder "Einstellungen"-Menüs Ihres Browsers. Um diese Einstellungen
zu verstehen, können die folgenden Links hilfreich sein, sonst können Sie die Option 'Help' in Ihrem
Browser nutzen, um weitere Informationen zu erhalten. Oder beziehen Sie sich auf die Informationen,
die mit Ihrer Browser-Software kam, um zu sehen, wie Sie die automatische Download-Funktion
deaktivieren können, sollten Sie dies wünschen.
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web and iOS.
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Nützliche Links
Wenn Sie mehr über die Verwendung von Cookies im Internet wissen möchten, finden Sie weitere
Informationen unter folgenden Links:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
IAB hat die folgende Website zur Verfügung gestellt, um Informationen speziell zur Privatsphäre und
Internet-Werbung zu geben:
youronlinechoices.co.uk/uk
Weitere rechtliche Hinweise zu Fragen der Privatsphäre finden Sie unter folgenden Links:
Data Protection Act 1998
The Information Commissioner's Office

Wenn Sie weitere Informationen oder Fragen bezüglich der Cookies Richtlinie haben, dann kontaktieren
Sie uns bitte.
E-Mail

info@lmax.com

Telefon

+44 20 3192 2555

Adresse

LMAX Limited
Yellow Building
1A Nicholas Road
London
W11 4AN
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Website:

www.LMAX.com

E-Mail-Adresse:

info@LMAX.com

Telefon:

+44 20 3192 2660

LMAX Limited betreibt ein multilaterales Handelssystem. LMAX Limited, eine in England und Wales eingetragene Gesellschaft
(Gesellschaftsregisternummer 6505809), ist durch die britische Finanzdienstleistungsaufsicht Financial Conduct Authority
(Firmenregisternummer 509778) zugelassen und reguliert. Unser eingetragener Sitz lautet: Yellow Building, 1A Nicholas Road,
London, W11 4AN, Großbritannien.
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