Wayfair-Cookies und Cookie-Kategorien
Wayfair verwendet Cookies für verschiedene Funktionen wie die Bereitstellung grundlegender
Website-Funktionalität, das Speichern von Präferenzen und das Angebot einer maßgeschneiderten
Erfahrung. Cookies werden den folgenden Kategorien zugeordnet.

Cookie-Typen und Beschreibungen
Erforderlich: Diese Cookies sind notwendig, damit Grundfunktionen von Wayfair.de für dich
verfügbar sind. Zum Beispiel ermöglichen sie wichtige Dienste wie den sicheren Zugriff auf
deinen Warenkorb und vieles mehr. Außerdem dienen erforderliche Cookies dazu, die
Sicherheitsfunktionen der Website aufrechtzuerhalten.
Kundeneinstellungen: Diese Cookies helfen uns dabei, dein Kundenerlebnis anhand deiner
Aktivität auf der Webseite zu verbessern. Auf diese Weise merkt sich die Website Artikel, die du
kürzlich angesehen hast und beschleunigt bestimmte Interaktionen mit der Webseite, wie die
Produktsuche. Diese Cookies werden auch benötigt, um deine Präferenzen zu erhalten.
Analyse: Diese Cookies werden benötigt, damit das Einkaufserlebnis unserer Nutzer auf der
Webseite mithilfe von Daten verbessert werden kann. Anhand der von dem Cookie
gesammelten Daten können wir nachvollziehen, wie Benutzer Informationen finden und welche
Bereiche der Webseite am hilfreichsten sind. Auf diese Weise können wir die Leistung und
Funktionalität der Website bewerten, um unsere Dienstleistungen und Angebote kontinuierlich
weiterzuentwickeln, anzupassen und zu verbessern.
Werbung: Mit Hilfe dieser Cookies kann die auf unseren Partnerseiten geschaltete Wayfair
Werbung auf deine Interessen zugeschnitten werden. Die Cookies verzeichnen dein
Surfverhalten, so dass die Werbung, die du siehst, auch für dich relevant ist.

In der folgenden Tabelle findest du Details zu den von Wayfair genutzten Cookies, wie Namen,
Beschreibung, Anbieter (soweit anwendbar) und Laufzeit.

Namen

Kategorie

Beschreibung

Domain

Laufzeit

__pxvid

Erforderlich

Wird zur Browser-Erkennung

wayfair.co.uk;

verwendet, was uns dabei

wayfair.de

1 Jahr

hilft, schädliche Bots auf
unserer Webseite zu
erkennen. (PerimeterX)
__ssid

Erforderlich

Wird zur Betrugserkennung

wayfair.co.uk;

und -prävention verwendet.

wayfair.de

Hierdurch werden eindeutige
Besucher identifiziert. (Sift
Science)
__stripe_mid

Erforderlich

Wird verwendet, um

wayfair.co.uk;

Kreditkartenzahlungen

wayfair.de

1 Jahr

auszuführen und Betrug zu
verhindern. Dieses Cookie
dient der Wiedererkennung
des Kunden, um die
Zahlungsverarbeitung ohne
ein Sammeln oder Speichern
der Kreditkarteninformation
durch die Webseite zu
ermöglichen. (Stripe)
__stripe_sid

Erforderlich

Wird verwendet, um

wayfair.co.uk;

Kreditkartenzahlungen

wayfair.de

30 Minuten

auszuführen und Betrug zu
verhindern. Dieses Cookie
dient der Wiedererkennung
des Kunden, um die
Zahlungsverarbeitung ohne
ein Sammeln oder Speichern
der Kreditkarteninformation
durch die Webseite zu
ermöglichen. (Stripe)
_px

Erforderlich

Wird zur Aufrechterhaltung

wayfair.co.uk;

einer PerimeterX-Sitzung

wayfair.de

2 Tage

verwendet, die uns dabei hilft,
schädliche Bots auf unserer
Webseite zu erkennen.
(PerimeterX)
_px_8682784832_cs

Erforderlich

Wird verwendet, um bösartige

wayfair.co.uk;

Anfragen an Webseiten und

wayfair.de

API-Endpunkte auf unseren
Webseiten und Diensten zu
erkennen, um Missbrauch zu
verhindern (z. B. Hijacking der

30 Minuten

Benutzersitzung oder
unzulässige Umleitung auf
falsche Seiten und Skripte)
und die Sicherheit der
Benutzererfahrung zu
verbessern. (PerimeterX)
_px_f394gi7Fvmc43dfg_user_id

Erforderlich

Wird verwendet, um bösartige

wayfair.co.uk;

Anfragen an Webseiten und

wayfair.de

2 Tage

API-Endpunkte auf unseren
Webseiten und Diensten zu
erkennen, um Missbrauch zu
verhindern (z. B. Hijacking der
Benutzersitzung oder
unzulässige Umleitung auf
falsche Seiten und Skripte)
und die Sicherheit der
Benutzererfahrung zu
verbessern. (PerimeterX)
_px3

Erforderlich

Wird zur Aufrechterhaltung

wayfair.co.uk;

einer PerimeterX-Sitzung

wayfair.de

2 Tage

verwendet, die uns dabei hilft,
schädliche Bots auf unserer
Webseite zu erkennen.
(PerimeterX)
_pxCaptcha

Erforderlich

Bestimmt, ob der PerimeterX

wayfair.co.uk;

reCAPTCHA bedient werden

wayfair.de

soll, der uns dabei hilft,
schädliche Bots auf unserer
Webseite zu erkennen.
(PerimeterX)
_pxff_cc

Erforderlich

Wird zum Erkennen von

wayfair.co.uk;

Features zur Browser-

wayfair.de

1 Tag

Erkennung verwendet, was
uns dabei hilft, schädliche
Bots auf unserer Webseite zu
erkennen. Es sind keine
benutzerspezifischen Daten
enthalten. (PerimeterX)
_pxff_fp

Erforderlich

Wird verwendet, um

wayfair.co.uk;

Funktionen zur Browser-

wayfair.de

Erkennung zu kennzeichnen,
was uns hilft, schadhafte Bots
auf unserer Website zu
identifizieren. Enthält keine

1 Tag

benutzerspezifischen Daten.
(PerimeterX)
_pxff_idp_c

Erforderlich

Wird zur Browser-Erkennung

wayfair.co.uk;

verwendet, was uns dabei

wayfair.de

1 Jahr

hilft, schädliche Bots auf
unserer Webseite zu
erkennen. (PerimeterX)
_pxff_rf

Erforderlich

Wird verwendet, um

wayfair.co.uk;

Funktionen zur Browser-

wayfair.de

1 Tag

Erkennung zu kennzeichnen,
was uns hilft, schadhafte Bots
auf unserer Website zu
identifizieren. Enthält keine
benutzerspezifischen Daten.
(PerimeterX)
_pxff_tm

Erforderlich

Wird verwendet, um

wayfair.co.uk;

Funktionen zur Browser-

wayfair.de

1 Tag

Erkennung zu kennzeichnen,
was uns hilft, schadhafte Bots
auf unserer Website zu
identifizieren. Enthält keine
benutzerspezifischen Daten.
(PerimeterX)
_pxhd

Erforderlich

Wird für die serverseitige Bot-

wayfair.co.uk;

Erkennung verwendet, die uns

wayfair.de

1 Jahr

dabei hilft, schadhafte Bots
auf unserer Website zu
identifizieren. (PerimeterX)
_pxvid

Erforderlich

Wird zur Browser-Erkennung

wayfair.co.uk;

verwendet, was uns dabei

wayfair.de

1 Jahr

hilft, schädliche Bots auf
unserer Webseite zu
erkennen. (PerimeterX)
app_info

Erforderlich

Wird unter Android verwendet,

wayfair.co.uk;

um ein Problem mit der

wayfair.de

persistenten Anmeldung zu
umgehen. Wenn dieses
Cookie nicht gesetzt würde,
würde dies dazu führen, dass
Android-Benutzer sich
wiederholt in ihre WayfairKonten einloggen müssten.

1 Tag

AppInterstitial

Erforderlich

Wird verwendet, um das letzte

wayfair.co.uk;

App-Interstitial zu speichern

wayfair.de

3 Tage

und sicherzustellen, dass es
dem Kunden nicht mehr als
einmal innerhalb von 72
Stunden gezeigt wird.

canary

Erforderlich

Wird verwendet, um neuere

wayfair.co.uk;

Maximum

Versionen der Webseite einer

wayfair.de

entsprechend der

kleineren Untergruppe von

Browsereinstellung

Kunden zugänglich zu
machen, damit weniger
Kunden mit Bugs konfrontiert
werden, die sonst alle Kunden
betreffen würden.
cc_post_exp

Erforderlich

Überprüft, ob ungültige

wayfair.co.uk;

Cookies vorhanden sind, die

wayfair.de

7 Tage

ablaufen und entfernt werden
müssen.
cc_pref_on

Erforderlich

Wird verwendet, um

wayfair.co.uk;

festzustellen, ob der Cookie-

wayfair.de

1 Jahr

Filter für den aktuellen
Kunden aktiviert ist.
cc_silent_test_enabled

Erforderlich

Wird verwendet, um

wayfair.co.uk;

festzustellen, ob der aktuelle

wayfair.de

8 Stunden

Kunde im Cookie-Filter "Silent
Test" inkludiert ist. Wir
verwenden diese Anwendung,
um zu überprüfen, dass
unsere Cookie-Filter wie
erwartet funktionieren.
ClickLocation

Erforderlich

Wird verwendet, um

wayfair.co.uk;

festzustellen, wo auf der

wayfair.de

1 Sekunde

Webseite ein Kunde klickt, um
die Navigation zu verstehen
und Fehler zu beheben.
ClickLocationMetadata

Erforderlich

Wird verwendet, um

wayfair.co.uk;

zusätzliche Details über das

wayfair.de

1 Sekunde

Klickverhalten des Kunden
hinsichtlich
Navigationsverständnis und
Fehlerbehebung zu ermitteln.
CookiesPolicy

Erforderlich

Wird verwendet, um

wayfair.co.uk;

3650 Tage

festzustellen, ob wir eine

wayfair.de

Version unseres CookieBanners für Besucher der
nicht-europäischen Webseite
anzeigen.
CSN

Erforderlich

Merkt sich eine Postleitzahl,

wayfair.co.uk;

Maximum

die vom Benutzer auf der

wayfair.de

entsprechend der

Website angegeben wurde,

Browsereinstellung

um diesem Benutzer die
jeweiligen Verfügbarkeits- und
Lieferinformationen
anzuzeigen.
CSN_CSRF

Erforderlich

Wird zum Schutz vor CSRF-

wayfair.co.uk;

Angriffen verwendet. Ohne

wayfair.de

Sitzung

dieses Cookie akzeptiert die
Website keine Anfragen zur
Durchführung bestimmter
Aktionen (z. B. Anmeldung
und Kontobearbeitung).
CSN_CT

Erforderlich

Diese Einstellung stellt sicher,

wayfair.co.uk;

Maximum

dass ein Kunde nicht

wayfair.de

entsprechend der

automatisch nach einer 20-

Browsereinstellung

minütigen Frist abgemeldet
wird. Wenn dieses Cookie
nicht gesetzt würde, könnten
Kunden während einer
Sitzung möglicherweise
abgemeldet werden.
csn_redir_caid

Erforderlich

Diese Einstellung vermeidet

wayfair.co.uk;

Sofort nach der

eine unendliche

wayfair.de

Weiterleitung

Umleitungsschleife, die

gelöscht

letztendlich in einem
vollständigen Timeout einer
Seite enden würde. Das
Cookie wird gelöscht,
nachdem der Kunde
umgeleitet wurde.
csn_redir_gc

Erforderlich

Diese Einstellung verhindert

wayfair.co.uk;

eine Umleitungsschleife,

wayfair.de

10 Minuten

wenn Kunden auf die LandingPage für Geschenkkarten
umgeleitet werden.
CSNADA

Erforderlich

Wird verwendet, um Kunden

wayfair.co.uk;

30 Tage

zu authentisieren und ihren

wayfair.de

Authentifizierungsgrad zu
übermitteln. Ohne dieses
Cookie können wir den
Anmeldestatus eines Kunden
nicht erkennen und der Kunde
wäre dann nicht in der Lage,
sich abzumelden.
CSNBrief

Erforderlich

Enthält Informationen über die

wayfair.co.uk;

Maximum

geografischen Präferenzen

wayfair.de

entsprechend der

des Benutzers, so dass die

Browsereinstellung

Website diese im richtigen
Store landen kann. Außerdem
werden Details auf der
Website zur Optimierung der
Website-Performance
zwischengespeichert und
bösartige Angriffe auf die
Website verhindert.
CSNID

Erforderlich

Diese Benutzerkennung stellt

wayfair.co.uk;

Maximum

sicher, dass Kunden

wayfair.de

entsprechend der

Warenkorb, Listen,

Browsereinstellung

Hochzeitslisten, Konto und
andere Funktionen nutzen
können, ohne sich laufend neu
anmelden zu müssen.
CSNUtId

Erforderlich

Wird als Geräteerkennung

wayfair.co.uk;

Maximum

festgelegt, um das

wayfair.de

entsprechend der

Kundengerät über mehrere
Sitzungen hinweg erkennen
zu können. Wird verwendet,
um das Kundenerlebnis zu
verbessern, indem verhindert
wird, dass einmalige
Funktionen - wie modale
Nachrichten - auf jeder Seite
angezeigt werden. Wird
außerdem verwendet, um
nicht-menschliche Aktivitäten
auf unseren Seiten sowie
potenziell
bösartige/schädliche Akteure
oder Bots zu erkennen und die
allgemeine Sicherheit unserer
Webseite zu verbessern.

Browsereinstellung

CustomerPortal.SurveyCompleted

Erforderlich

Ermittelt, ob ein Kunde eine

wayfair.co.uk;

Lieferumfrage erhalten hat,

wayfair.de

Sitzung

um wiederholte Anfragen zur
Teilnahme zu unterdrücken.
device_id

Erforderlich

Wird als Geräteerkennung

wayfair.co.uk;

festgelegt, um das

wayfair.de

Kundengerät über mehrere
Sitzungen hinweg erkennen
zu können. Wird verwendet,
um das Kundenerlebnis zu
verbessern, indem verhindert
wird, dass einmalige
Funktionen – wie modale
Nachrichten – auf jeder Seite
angezeigt werden. Wird
außerdem verwendet, um
nicht-menschliche Aktivitäten
auf unseren Seiten sowie
potenziell
bösartige/schädliche Akteure
oder Bots zu erkennen und die
allgemeine Sicherheit unserer
Webseite zu verbessern.
exCSNUtId

Erforderlich

Wird verwendet, um das

wayfair.co.uk;

Maximum

Benutzergerät

wayfair.de

entsprechend der

sitzungsübergreifend zu

Browsereinstellung

identifizieren. Wird verwendet,
um das Kundenerlebnis zu
verbessern, indem verhindert
wird, dass einmalige
Funktionen – wie modale
Nachrichten – auf jeder Seite
angezeigt werden. Wird
außerdem verwendet, um
nicht-menschliche Aktivitäten
auf unseren Seiten sowie
potenziell
bösartige/schädliche Akteure
oder Bots zu erkennen und die
allgemeine Sicherheit unserer
Webseite zu verbessern.
exit_intent_modal_desktop_shown_count

Erforderlich

Speichert die Entscheidung

wayfair.co.uk;

des Kunden, das Pop-up-

wayfair.de

Fenster eines Newsletters auf
einem Desktop-Gerät zu
verwerfen und zu

1 Tag

unterdrücken, nachdem es
ihm dreimal angezeigt wurde.
exit_intent_modal_mobile_shown

Erforderlich

Speichert die Entscheidung

wayfair.co.uk;

des Kunden, das Pop-up-

wayfair.de

1 Tag

Fenster eines Newsletters auf
einem mobilen Gerät zu
verwerfen und zu
unterdrücken, nachdem es
ihm einmal angezeigt wurde.

EXITINTENT_MODAL_nooptinHardClosed

Erforderlich

Speichert die Entscheidung

wayfair.co.uk;

des Kunden, das Pop-up-

wayfair.de

30 Tage

Fenster eines Newsletters
durch Klicken auf die
Webseite zu verwerfen und
bei künftigen Besuchen auf
unbestimmte Zeit zu
unterdrücken.
EXITINTENT_MODAL_nooptinSoftClosed

Erforderlich

Speichert die Entscheidung

wayfair.co.uk;

des Kunden, das Pop-up-

wayfair.de

3 Tage

Fenster eines Newsletters
durch Klicken auf die
Webseite zu verwerfen und
bei Besuchen innerhalb der
kommenden 1 Tage zu
unterdrücken.
featureDetect

Erforderlich

Wird verwendet, um die

wayfair.co.uk;

Eigenschaften des

wayfair.de

Sitzung

Nutzergeräts festzustellen (z.
B. Bildschirmgröße, isTouch,
Mobiltelefon/Tablet/Desktop),
um die gerätespezifischen
Merkmale angemessen
darzustellen.
forcelogging

Erforderlich

Wir nutzen die

wayfair.co.uk;

Datenerfassung vor Ort, um

wayfair.de

die Funktionalität der Systeme
aufzuzeichnen und die
Fehlerbehebung zu
ermöglichen. Dieses Cookie
steuert, welche Daten in
welchem Umfang an unsere
Datenerfassungssysteme
gesandt werden. Durch die
Fehlerbehebung auf einer

1 Stunde

Seite entstehen neben dem
Laden der Seite und
zusätzlich zu den üblichen
Anfragen zahlreiche weitere
Serveranfragen. Ohne dieses
Cookie wären wir nicht n der
Lage, Daten aus diesen
Anfragen zuverlässig zu
erfassen.

g_state

Erforderlich

Speichert die Entscheidung

wayfair.co.uk;

des Kunden, die Möglichkeit

wayfair.de

einer Anmeldung zum
Wayfair-Konto über Google 1tap zu nutzen, zu verwerfen
oder zu ignorieren, um
festzustellen, ob diese
Anmeldefunktion künftig
angezeigt werden soll.
(Google)
GatewayContinue

Erforderlich

Speichert die Entscheidung

wayfair.co.uk;

des Kunden, das Pop-up-

wayfair.de

1 Tag

Fenster eines Newsletters zu
verwerfen und zu
unterdrücken, nachdem es
ihm einmal gezeigt wurde.
GatewayDismiss

Erforderlich

Speichert die Entscheidung

wayfair.co.uk;

des Kunden, das Pop-up-

wayfair.de

1 Tag

Fenster eines Newsletters zu
verwerfen und zu
unterdrücken, nachdem es
ihm einmal gezeigt wurde.
hideGoogleYolo

Erforderlich

Speichert die Entscheidung

wayfair.co.uk;

des Kunden, die Möglichkeit

wayfair.de

1 Tag

einer Anmeldung zum
Wayfair-Konto über Google 1tap zu nutzen, zu verwerfen
oder zu ignorieren, um
festzustellen, ob diese
Anmeldefunktion künftig
angezeigt werden soll.
i18nPrefs

Erforderlich

Wird verwendet, um die

wayfair.co.uk;

Lokalisierungspräferenzen der

wayfair.de

Kunden zu ermitteln, z. B.
Sprache,

1 Jahr

Währungsformatierung und
Zeitformatierung. Ohne
dieses Cookie wären die
zugrunde liegenden Systeme
nicht in der Lage, die aktuelle
Sprache auf den WayfairWebsites genau zu
bestimmen.
ibb

Erforderlich

Wird verwendet, um Probleme

wayfair.co.uk;

mit Wayfair-Domains oder

wayfair.de

1 Tag

Seiten, die im Browser nicht
laden können, zu
identifizieren. Wird
typischerweise verursacht,
wenn JavaScript deaktiviert
ist oder eine Seite/Domain
durch einen AdBlocker
blockiert wird.
klarna-shopping-browser-session-id

Erforderlich

Wird verwendet, um

wayfair.co.uk;

Kreditkartenzahlungen

wayfair.de

auszuführen und Betrug zu
verhindern. Dieses Cookie
dient der Wiedererkennung
des Kunden, um die
Zahlungsverarbeitung ohne
ein Sammeln oder Speichern
der Kreditkarteninformation
durch die Webseite zu
ermöglichen. (Klarna)
lastRskxRun

Erforderlich

Wird zur Betrugserkennung

wayfair.co.uk;

und -prävention verwendet.

wayfair.de

Enthält interne
Flags/Zeitstempel, die vom
Riskified Beacon verwendet
werden, um die BeaconAblesungen bei massiven
Mengen von BeaconAablesungen zu drosseln, und
enthält keine Informationen
über den Benutzer. (Riskified)
LowIntentModal_nooptinHardClosed

Erforderlich

Speichert die Entscheidung

wayfair.co.uk;

des Kunden, das Pop-up-

wayfair.de

Fenster eines Newsletters
durch Klicken auf "x" zu
verwerfen und bei Besuchen

30 Tage

innerhalb der kommenden 30
Tage zu unterdrücken.
LowIntentModal_nooptinSoftClosed

Erforderlich

Speichert die Entscheidung

wayfair.co.uk;

des Kunden, das Pop-up-

wayfair.de

3 Tage

Fenster eines Newsletters
durch Klicken auf die
Webseite zu verwerfen und
bei Besuchen innerhalb der
kommenden 3 Tage zu
unterdrücken.
LowIntentModalHardClosed

Erforderlich

Speichert die Entscheidung

wayfair.co.uk;

des Kunden, das Pop-up-

wayfair.de

30 Tage

Fenster eines Newsletters
durch Klicken auf >"x" zu
verwerfen und bei Besuchen
innerhalb der kommenden 30
Tage zu unterdrücken.
LowIntentModalSoftClosed

Erforderlich

Speichert die Entscheidung

wayfair.co.uk;

des Kunden, das Pop-up-

wayfair.de

3 Tage

Fenster eines Newsletters
durch Klicken auf die
Webseite zu verwerfen und
bei Besuchen innerhalb der
kommenden 3 Tage zu
unterdrücken.
otx

Erforderlich

Wird verwendet, um

wayfair.co.uk;

festzustellen, welche

wayfair.de

Webseite der Kunde vorher
besucht hat, um die
Navigation zu verstehen und
Probleme auf der Seite zu
beheben.
rCookie

Erforderlich

Wird zur Betrugserkennung

wayfair.co.uk;

und -prävention verwendet.

wayfair.de

Dies ist ein eindeutiger
Browser-Identifikator, wird in
den Verlinkungsfunktionen
von Riskified verwendet und
hilft bei der Analyse von
Betrugsmustern. (Riskified)
rskxRunCookie

Erforderlich

Wird zur Betrugserkennung

wayfair.co.uk;

und -prävention verwendet.

wayfair.de

Enthält interne

90 Sekunden

Flags/Zeitstempel, die vom
Riskified Beacon verwendet
werden, um die BeaconAblesungen bei massiven
Mengen von BeaconAblesungen zu drosseln, und
enthält keine Informationen
über den Benutzer. (Riskified)
Scribe

Erforderlich

Wird ähnlich dem

wayfair.co.uk;

Clicklocation-Cookie

wayfair.de

1 Sekunde

verwendet, um die
Kundenklicks auf der
Webseite zu ermitteln.
serverUAInfo

Erforderlich

Wir verwendet, um die

wayfair.co.uk;

Browser- und Geräte-

wayfair.de

Sitzung

spezifischen Attribute zu
ermitteln und die Webseite
bestmöglich für das jeweilige
Gerät zu optimieren (z. B.
durch Aktivierung der
Berührungsfunktionen, wenn
das Gerät über einen
Touchscreen verfügt oder
durch Anpassen der Seite für
kleine Bildschirme).
SFSID

Erforderlich

Bietet dem Kunden eine

wayfair.co.uk;

gleichbleibende, konsistente

wayfair.de

Sitzung

Erfahrung über mehrere
Seitenbesuche hinweg (z. B.
würden ohne dieses Cookie
Artikel im Warenkorb des
Kunden verschwinden, sobald
die nächste Seite auf der
Webseite aufgerufen wird).
Wird auch für
Sicherheitsanwendungen
verwendet (z. B. um zu
verhindern, dass schädliche
Seiten unautorisiert im
Namen eines Kunden
Anfragen oder Bestellungen
abschicken).
user_cookie_prefs

Erforderlich

Speichert die Cookie-

wayfair.co.uk;

Maximum

Filtereinstellungen eines

wayfair.de

entsprechend der

Benutzers. Es spezifiziert jede

Browsereinstellung

Art von Cookie
(Kundenpräferenzen,
Analytics, Werbung), die der
Benutzer zulässt, und wir
verwenden diese
Informationen, um zu steuern,
wie wir andere Cookies filtern.
vid

Erforderlich

Gibt an, ob die

wayfair.co.uk;

Kundenaktivität als neue

wayfair.de

200 Minuten

Sitzung oder Teil einer
laufenden Sitzung betrachtet
werden soll.

waychatShouldChatHeadFollowCustomer

Erforderlich

Stellt sicher, dass das Chat-

wayfair.co.uk;

Fenster, das der Nutzer durch

wayfair.de

3 Stunden

starten eines Kunden-Chats
geöffnet hat, auch beim
weiteren Navigieren auf der
Webseite erhalten bleibt.
Ohne dieses Cookie könnte
das Chat-Fenster mitten im
Gespräch verschwinden, so
dass der Nutzer sich erneut
an unseren Kundendienst
wenden muss.
waychatShouldInitializeVA

Erforderlich

Garantiert, dass Kundenchats

wayfair.co.uk;

an den richtigen Kanal

wayfair.de

3 Stunden

weitergeleitet werden.
WFCS

Erforderlich

Speichert das

wayfair.co.uk;

Rechenzentrum, in dem die

wayfair.de

1 Jahr

Kundendaten gespeichert
sind, um die Latenzzeit zu
minimieren und dem Kunden
eine schnelle WebseitenErfahrung zu bieten.
WFDC

Erforderlich

Speichert das

wayfair.co.uk;

Rechenzentrum, in dem die

wayfair.de

3 Stunden

Kundendaten gespeichert
sind, um die Latenzzeit zu
minimieren und dem Kunden
eine schnelle WebseitenErfahrung zu bieten.
wfgelfs

Erforderlich

Speichert Informationen über

wayfair.co.uk;

Maximum

unerwartete Fehler und

wayfair.de

entsprechend der

Ausnahmen, wie z.B. die

Browsereinstellung

Anzahl der Ausnahmen und
Arten von Ausnahmen. Es
warnt die Techniker vor
Website-Brüchen, und ohne
das Setzen dieses Cookies
laufen wir Gefahr, dass
beeinträchtigte Erfahrungen
unbemerkt bleiben.
wflang

Erforderlich

Wird verwendet, um die

wayfair.co.uk;

Maximum

Benutzersprache auf der

wayfair.de

entsprechend der

Website zu bestimmen.
WFSID

Erforderlich

Browsereinstellung

Bietet einem Benutzer ein

wayfair.co.uk;

konsistentes Erlebnis über

wayfair.de

Sitzung

mehrere Seitenbesuche
hinweg (ohne dieses Cookie
würden z.B. Artikel im
Einkaufswagen eines
Benutzers verschwinden,
wenn er zur nächsten Seite
der Website wechselt).
categoryID

Kundeneinstellungen

Dient zum Anpassen der

wayfair.co.uk;

Maximum

Abteilungs-Dropdown-Liste

wayfair.de

entsprechend der

mit Produkt-Unterkategorien

Browsereinstellung

auf der Grundlage der Seite,
auf der sich ein Benutzer
befindet.
CSN_WAN

Kundeneinstellungen

Wird verwendet, um leicht

wayfair.co.uk;

Maximum

festzustellen, ob der Benutzer

wayfair.de

entsprechend der

sich über faceid, touchid oder

Browsereinstellung

andere webauthn-PlattformAuthentifikatoren mit dem
aktuellen Benutzer-Agenten
anmelden kann.
CSN_WAN_OPT_OUT

Kundeneinstellungen

Wird verwendet, um auf

wayfair.co.uk;

einfache Weise festzustellen,

wayfair.de

90 Tage

ob ein Benutzer die webauthnRegistrierung für faceid,
touchid oder andere
webauthn-PlattformAuthentifikatoren abgelehnt
hat.
CSNPersist

Kundeneinstellungen

Wird verwendet, um zu

wayfair.co.uk;

Maximum

verhindern, dass eine B2B-

wayfair.de

entsprechend der
Browsereinstellung

Werbekarte wieder angezeigt
wird, nachdem der Benutzer
sie abgewiesen hat.
customerHasPdpViews

Kundeneinstellungen

Wird verwendet, um dem

wayfair.co.uk;

Maximum

Benutzer kürzlich angesehene

wayfair.de

entsprechend der

Produkte anzuzeigen.
isInRedesignedB2BHeaderControl

Kundeneinstellungen

Browsereinstellung

Wird für B2B-A/B-Tests

wayfair.co.uk;

Maximum

verwendet, um

wayfair.de

entsprechend der

sicherzustellen, dass der

Browsereinstellung

Benutzer entweder in der
Kontroll- oder
Variationsgruppe bleibt, wenn
er über Wayfair-Seiten
navigiert.
isInRedesignedB2BHeaderVariation

Kundeneinstellungen

Wird für B2B-A/B-Tests

wayfair.co.uk;

Maximum

verwendet, um

wayfair.de

entsprechend der

sicherzustellen, dass der

Browsereinstellung

Benutzer entweder in der
Kontroll- oder
Variationsgruppe bleibt, wenn
er über Wayfair-Seiten
navigiert.
latestSearch

Kundeneinstellungen

Wird verwendet, um die

wayfair.co.uk;

Maximum

Suchleiste mit der aktuellsten

wayfair.de

entsprechend der

Suche des Benutzers zu

Browsereinstellung

befüllen, wenn dieser nach der
Ausführung einer Suche auf
einer Browse- oder
Stichwortseite landet.
newsletter_promo_doi_sent

Kundeneinstellungen

Blendet das Modul für die

wayfair.co.uk;

Newsletter-Anmeldung aus,

wayfair.de

60 Tage

falls der Kunde sich bereits
für E-Mail-Newsletter
angemeldet hat.
openStylerPlanLaneDrawerOnPageLoad

Kundeneinstellungen

Wird verwendet, um die Styler-

wayfair.co.uk;

Bis zum nächsten

Schublade im 3D-Raumplaner

wayfair.de

Laden der Seite

zu öffnen. Ohne dieses
Cookie würde die Schublade
bei Betreten der Styler-Seite
nicht öffnen und der Kunde
würde aufgefordert werden,
einen neuen Styler-Bildschirm

zu erstellen, anstatt eine Liste
der bereits bestehenden
Räume zu sehen. Dieses
Cookie wird erstellt und bei
Laden der nächsten Seite
sofort gelöscht.
PopupLastShown

Kundeneinstellungen

Wird verwendet, um

wayfair.co.uk;

festzustellen, ob der aktuelle

wayfair.de

14 Tage

Benutzer für bestimmte Popups berechtigt ist.
reviewer_details

Kundeneinstellungen

Wird verwendet, um sich zu

wayfair.co.uk;

merken, wie der Name und

wayfair.de

1 Stunde

der Standort eines Benutzers
neben Produktbewertungen
angezeigt werden, die
Benutzer in ihren
Kontoeinstellungen einstellen
oder ändern können.
TriedAndTrueInvitationDismissed

Kundeneinstellungen

Wird verwendet, um

wayfair.co.uk;

Maximum

sicherzustellen, dass die

wayfair.de

entsprechend der

Einladung für das Programm

Browsereinstellung

Tried and True nicht
Benutzern gezeigt wird, die sie
bereits angenommen haben.
wf_smart_banner

Kundeneinstellungen

Blendet das Banner zum

wayfair.co.uk;

Herunterladen der

wayfair.de

30 Tage

Anwendung aus, das oben auf
dem Bildschirm im mWeb
erscheint, wenn ein Benutzer
es bereits abgelehnt hat.
_ga

Analyse

Enthält eine zufällig generierte

wayfair.co.uk;

Kunden-ID. Diese ID

wayfair.de

2 Jahre

ermöglicht es Google
Analytics, wiederkehrende
Kunden auf dieser Webseite
zu erkennen und Daten von
früheren Besuchen
zusammenzuführen. (Google)
_ga_QTD280F1PT

Analyse

Dient der Erfassung von
Informationen, die dann zur
Analyse des Verhaltens auf
der Website
zusammengefasst werden.

wayfair.de

2 Jahre

(Google)
_gac_UA-########-##

Analyse

Dieses Cookie wird gesetzt,

wayfair.co.uk;

wenn ein Kunde auf eine

wayfair.de

90 Tage

Google-Anzeige klickt, um auf
unsere Webseite zu gelangen.
Es enthält Informationen über
die angeklickte Anzeige,
damit Leistungen wie
Bestellungen oder
Kontaktanfragen dieser
Anzeige zugeordnet werden
können. (Google)

_gac_UA-2082020-1

Analyse

Dieses Cookie wird gesetzt,

wayfair.co.uk;

wenn ein Kunde auf eine

wayfair.de

90 Tage

Google-Anzeige klickt, um auf
unsere Webseite zu gelangen.
Es enthält Informationen über
die angeklickte Anzeige,
damit Leistungen wie
Bestellungen oder
Kontaktanfragen dieser
Anzeige zugeordnet werden
können. (Google)
_gac_UA-33652774-3

Analyse

Dieses Cookie wird gesetzt,

wayfair.co.uk;

wenn ein Kunde auf eine

wayfair.de

90 Tage

Google-Anzeige klickt, um auf
unsere Webseite zu gelangen.
Es enthält Informationen über
die angeklickte Anzeige,
damit Leistungen wie
Bestellungen oder
Kontaktanfragen dieser
Anzeige zugeordnet werden
können. (Google)
_gac_UA-5751623-10

Analyse

Dieses Cookie wird gesetzt,

wayfair.co.uk;

wenn ein Kunde auf eine

wayfair.de

Google-Anzeige klickt, um auf
unsere Webseite zu gelangen.
Es enthält Informationen über
die angeklickte Anzeige,
damit Leistungen wie
Bestellungen oder
Kontaktanfragen dieser
Anzeige zugeordnet werden
können. (Google)

91 Tage

_gac_UA-7016910-6

Analyse

Dieses Cookie wird gesetzt,

wayfair.co.uk;

wenn ein Kunde auf eine

wayfair.de

90 Tage

Google-Anzeige klickt, um auf
unsere Webseite zu gelangen.
Es enthält Informationen über
die angeklickte Anzeige,
damit Leistungen wie
Bestellungen oder
Kontaktanfragen dieser
Anzeige zugeordnet werden
können. (Google)
_gat

Analyse

Bestimmte Daten werden

wayfair.co.uk;

höchstens einmal pro Minute

wayfair.de

1 Minute

an Google Analytics gesendet.
Das Cookie hat eine
Lebensdauer von einer
Minute. Solange es gesetzt
ist, sind bestimmte
Datenübertragungen
blockiert. (Google)
_gat_a

Analyse

Bestimmte Daten werden

wayfair.co.uk;

höchstens einmal pro Minute

wayfair.de

10 Minuten

an Google Analytics gesendet.
Das Cookie hat eine
Lebensdauer von zehn
Minuten. Solange es gesetzt
ist, sind bestimmte
Datenübertragungen
blockiert. (Google)
_gat_b

Analyse

Wird zur Drosselung von

wayfair.co.uk;

Anfragen an Google-

wayfair.de

10 Minuten

Analyseserver verwendet, um
die vom Browser eines
Benutzers gesendeten
Anfragen auf Doppelklick zu
beschränken. (Google)
_gat_gtag_UA_106855065_21

Analyse

Wird verwendet, um die

wayfair.co.uk;

Anforderungsrate (request

wayfair.de

rate) zu drosseln. Wenn
Google Analytics über den
Google Tag Manager
bereitgestellt wird, erhält
dieses Cookie den Namen
_dc_gtm_ < property-id > .

1 Minute

(Google)
_gat_gtag_UA_5751623_10

Analyse

Dient der Erfassung von

wayfair.de

2 Minuten

Wird zur Drosselung von

wayfair.co.uk;

10 Minuten

Anfragen an Google-

wayfair.de

Informationen, die dann zur
Analyse des Verhaltens auf
der Website
zusammengefasst werden.
(Google)
_gat_UA-2081664-20

Analyse

Analyseserver verwendet, um
die vom Browser eines
Benutzers gesendeten
Anfragen auf Doppelklick zu
beschränken. (Google)
_gcl_aw

Analyse

Dieses Cookie wird gesetzt,

wayfair.co.uk;

wenn ein Kunde auf eine

wayfair.de

Google-Anzeige klickt, um auf
unsere Webseite zu gelangen.
Es enthält Informationen über
die angeklickte Anzeige,
damit Leistungen wie
Bestellungen oder
Kontaktanfragen dieser
Anzeige zugeordnet werden
können. (Google)
_gid

Analyse

Enthält eine zufällig generierte

wayfair.co.uk;

Kunden-ID. Diese ID

wayfair.de

24 Stunden

ermöglicht es Google
Analytics, wiederkehrende
Kunden auf dieser Webseite
zu erkennen und Daten von
früheren Besuchen
zusammenzuführen. (Google)
_RCRTX03

Analyse

Dient dazu, den Erfolg von

wayfair.co.uk;

Stellenausschreibungen zu

wayfair.de

verfolgen. (Recruitics)
_RCRTX03-samesite

Analyse

Dient dazu, den Erfolg von

wayfair.co.uk;

Stellenausschreibungen zu

wayfair.de

verfolgen. (Recruitics)
customField1

Analyse

Verfolgt benutzerdefinierte

wayfair.co.uk;

Daten in Scribe's Click-

wayfair.de

Tracking-Ereignis WebClick

1 Sekunde

als Unter-Cookie des ScribeCookies. (Scribe)
customField2

Analyse

Verfolgt benutzerdefinierte

wayfair.co.uk;

Daten in Scribe's Click-

wayfair.de

1 Sekunde

Tracking-Ereignis WebClick
als Unter-Cookie des ScribeCookies. (Scribe)
customField3

Analyse

Verfolgt benutzerdefinierte

wayfair.co.uk;

Daten in Scribe's Click-

wayfair.de

1 Sekunde

Tracking-Ereignis WebClick
als Unter-Cookie des ScribeCookies. (Scribe)
fs_uid

Analyse

Wird verwendet, um das

wayfair.co.uk;

Verhalten auf der Website zu

wayfair.de

1 Jahr

analysieren. Diese Daten
liefern Informationen, die uns
helfen, Ihr Website-Erlebnis zu
verbessern. (Fullstory)
id

Analyse

Verfolgt die Kennung in

wayfair.co.uk;

WebClick, dem Click-Tracking-

wayfair.de

1 Sekunde

Ereignis des Scribe, als UnterCookie des Scribe-Cookies.
(Scribe)
index

Analyse

Verfolgt die Positionsdaten in

wayfair.co.uk;

WebClick, dem Click-Tracking-

wayfair.de

1 Sekunde

Ereignis des Scribe, als UnterCookie des Scribe-Cookies.
(Scribe)
rx_jobid

Analyse

Wird verwendet, um uns zu

wayfair.co.uk;

Maximum

helfen, zu verstehen, wie

wayfair.de

entsprechend der

Benutzer auf der Wayfair

Browsereinstellung

Karriereseite navigieren. Die
Daten im Cookie sind die JobID beim Besuch einer
Stellenbeschreibungsseite.
(Recruitics)
sku

Analyse

Verfolgt Sku-Daten in Scribe's

wayfair.co.uk;

Click-Tracking-Ereignis

wayfair.de

1 Sekunde

WebClick als Unter-Cookie
des Scribe-Cookies. (Scribe))
ssm_au_c

Analyse

Wird von Google Tag Manager

wayfair.co.uk;

24 Stunden

und Google Analytics

wayfair.de

verwendet, um
Benutzereinstellungen zu
speichern. (Google)
ssm_au_d

Analyse

Wird von Google Tag Manager

wayfair.co.uk;

und Google Analytics

wayfair.de

24 Stunden

verwendet, um
Benutzereinstellungen zu
speichern. (Google)
argus_page_visit_count

Werbung

Es wird gezählt, wie oft der

wayfair.co.uk;

Nutzer ein bestimmtes

wayfair.de

1 Jahr

Geschäft besucht hat, damit
unser Marketingteam
wiederkehrende Nutzer
identifizieren kann.

Werbe-Cookie-Anbieter
Bing (Microsoft)
Wir verwenden die Anzeigenplattformen von Microsoft Bing - insbesondere die suchbezogenen Anzeigen und die ConversionVerfolgung von Bing. Die Web-Beacons von Bing werden von Wayfair eingesetzt, um Anzeigen zu personalisieren, die Leistung von
Kampagnen zu optimieren, um Kosten zu senken, und anonyme Metriken und Analysen zu erstellen, einschließlich
Konversionsstatistiken im Zusammenhang mit Anzeigenkampagnen. Bing erreicht dies, indem sie die Beacons verwenden, um die
Frequenz von Anzeigen zu beschränken, um Produkte zu verstehen, an denen Du interessiert sein könntest, und um zu verstehen, wie
effektiv eine bestimmte Anzeige ist, um einen Nutzer zu einem Kauf zu bewegen. Die Daten, die Bing sammelt, und die gesetzen
Cookies unterliegen Bings Datenschutzrichtlinien und können hier eingesehen werdene: https://privacy.microsoft.com/dede/privacystatement. Du kannst Deine Präferenzen bezüglich der Anzeigen, die Du auf Bing siehst, hier ändern:
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings?lang=de-DE.

Commission Junction (Tochtergesellschaft von Conversant Media)
Wir verwenden Commission Junction, um Affiliates zu verwalten, die Nutzer auf Wayfair-Seiten verweisen. Die Web Beacons von
Commission Junction werden auf unserer Seite platziert, um zu bestätigen, dass ein Affiliate erfolgreich Traffic an unsere Seite
gesendet hat, und ihnen dies gutzuschreiben. Affiliates erhalten eine Provision bei der Erfolgsbestätigung durch diesen Prozess der
Verwendung der Web Beacons von Commission Junction. Die von Commission Junction gesammelten Daten und gesetzten Cookies
unterliegen ihren Datenschutzrichtlinien und können hier eingesehen werden: https://www.conversantmedia.com/legal/privacy. Du
kannst Deine Präferenzen bzgl. interessenbasierte Werbung von Commission Junction hier ändern:
https://www.conversantmedia.com/optout.
Criteo
Criteo ist auf die Erstellung und Bereitstellung personalisierter Werbung durch "Criteo Dynamic Retargeting" und "Criteo Sponsored
Products" spezialisiert. Wir nutzen Criteo als Werbedienstleister und setzen ihre Web-Beacons ein, um bei der Personalisierung der
Werbung auf der Criteo-Plattform zu helfen. Criteo verwendet diese Beacons, um besser zu verstehen, für welche Produkte Du Dich
interessieren könntest, und nutzt diese Informationen, um Dir Werbung zu diesen Produkten anzuzeigen. Die Daten, die Criteo sammelt

und die gesetzten Cookies unterliegen Criteos Datenschutzrichtlinie und können hier eingesehen werden (einschließlich der
Möglichkeit, die Criteo-Dienste zu deaktivieren): https://www.criteo.com/de/privacy/.
Facebook
Wir nutzen Facebook als Werbedienstleister und ihre Web-Beacons (d.h. die Facebook-Pixel), um Werbung auf der Facebook-Plattform
zu personalisieren. Zu diesem Zweck können wir Informationen darüber, wie Du Wayfair nutzt, und bestimmte persönliche
Informationen über Dich mit Facebook über die Facebook-Pixel und durch das Versenden der Informationen direkt von unseren Servern
mit Facebook teilen. Dies ermöglicht Facebook, uns dabei zu helfen, relevantere Werbung zu liefern und anonyme Metriken und
Analysen zu erstellen, einschließlich Konversionsstatistiken im Zusammenhang mit Werbekampagnen. Facebook erreicht das, indem
sie die Beacons verwenden, um die Anzahl der Anzeigen zu begrenzen, um Produkte zu verstehen, an denen Du interessiert sein
könntest, und um zu verstehen, wie effektiv eine bestimmte Anzeige ist, um einen Nutzer zu einem Kauf zu bewegen.
Im Rahmen der nutzungsbasierten Online-Werbung setzen wir auch das Tool Custom Audience von Facebook ein. Wir generieren eine
Prüfsumme (Hash-Wert) aus Deinen Nutzungsdaten (hierzu können Name, E-Mail-Adresse, Geschlecht, Geburtsdatum, Telefonnummer
und Adresse gehören) und senden sie an Facebook zu Analyse- und Marketingzwecken. Facebook vergleicht diesen Hashwert mit den
Hashwerten bereits bei Facebook vorhandener eigener Nutzerdaten. Durch den Abgleich erfährt Facebook, welcher unserer Nutzer
zugleich auch Facebook-Nutzer ist. Wir erfahren, ob eine Übereinstimmung vorliegt und können unsere Werbeanzeigen gezielt schalten.
Die von Facebook gesammelten Daten und gesetzten Cookies unterliegen Facebooks Datenschutzerklärung. Hier kannst Du mehr
lesen und Deine Präferenzen auf Facebook ändern: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Google (Werbedienste)
Wir nutzen die Anzeigenplattformen von Google, insbesondere Product Listing Ads, Adwords, Suchmaschinenanzeigen und Ad Serving.
Die Web-Beacons von Google werden auf den Wayfair Seiten eingesetzt, um Anzeigen zu personalisieren, die Leistung von Kampagnen
zu optimieren, um Kosten zu senken, und um anonyme Metriken und Analysen zu erstellen, einschließlich Konversionsstatistiken im
Zusammenhang mit Anzeigenkampagnen. Dies wird erreicht, indem die Beacons dazu verwendet werden, die Anzahl der Aufrufe einer
Anzeige zu begrenzen, Produkte zu verstehen, an denen Du interessiert sein könntest, und zu verstehen, wie effektiv eine bestimmte
Anzeige ist, um einen Nutzer zu einem Kauf zu bewegen. Die Daten, die Google sammelt, und die gesetzten Cookies unterliegen
Googles Datenschutzrichtlinien und können hier eingesehen werden: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Du kannst Deine
Einstellungen für die Anzeigen, die Du bei Google siehst, hier ändern: https://adssettings.google.de/.
LiveIntent
Wir nutzen LiveIntent als Werbedienstleister und ihre Web Beacons helfen uns, Werbung auf der LiveIntent-Plattform zu
personalisieren. Die Web Beacons begrenzen die Anzahl, wie oft ein Kunde eine Werbung sieht, und helfen dabei, zu verstehen, wie
effektiv eine bestimmte Werbung ist, wenn es darum geht, E-Mail-Abonnements für das Verbrauchermarketing zu fördern. Die von
LiveIntent gesammelten Daten und eventuell gesetzten Cookies unterliegen den Datenschutzrichtlinien des Unternehmens und können
hier eingesehen werden: https://www.liveintent.com/services-privacy-policy.

Moebel.de
Moebel.de ist ein Möbel- und Einrichtungsportal, das die Nutzer auf die Seiten von Wayfair verweist. Moebel.de’s Web-Beacons werden
zur Conversion-Verfolgung verwendet und auf unserer Seite platziert, um den Traffic, den sie an Wayfair senden, zu optimieren. Die
Daten, die sie sammeln und die gesetzten Cookies unterliegen Moebel.de’s Datenschutzrichtlinie und können hier eingesehen werden:
https://www.moebel.de/datenschutz.
Pinterest
Wir nutzen Pinterest als Werbedienstleister und ihre Web-Beacons, um Werbung auf der Pinterest-Plattform zu personalisieren. Diese
Web Beacons ermöglichen es Pinterest, uns bei der Auslieferung relevanterer Anzeigen zu unterstützen und anonyme Metriken und
Analysen zu erstellen, einschließlich Konversionsstatistiken im Zusammenhang mit Werbekampagnen. Dies wird erreicht, indem die
Beacons verwendet werden, um die Anzahl der Anzeigen zu begrenzen, um Produkte zu verstehen, an denen Du interessiert sein

könntest, und um zu verstehen, wie effektiv eine bestimmte Anzeige einen Nutzer zu einem Kauf veranlasst. Die Daten, die Pinterest
sammelt, und die gesetzten Cookiesunterliegen Pinterests Datenschutzrichtlinien und können hier eingesehen werden:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. Du kannst Deine Präferenzen bezüglich der Anzeigen, die Du bei Pinterest siehst, hier
ändern: https://help.pinterest.com/de/article/personalized-ads-on-pinterest.
Taboola
Wir nutzen Taboola als Werbedienstleister und ihre Web-Beacons, um Werbung auf der Taboola-Plattform zu personalisieren. Taboola
wird auf vielen Websites im Internet eingesetzt, um inhaltsbasierte Werbung anzuzeigen. Taboolas Web-Beacons ermöglichen es
Taboola, relevantere Werbung zu liefern. Sie erreichen dies, indem sie die Beacons benutzen, um die Anzahl der Anzeigen zu
begrenzen, um Produkte zu verstehen, die Dich interessieren könnten, und um zu verstehen, wie wirksam eine bestimmte Anzeige einen
Nutzer zu einem Kauf veranlasst. Die Daten, die Taboola sammelt, und die gesetzten Cookies unterliegen Taboolas
Datenschutzbestimmungen und können hier eingesehen werden (einschließlich der Möglichkeit, interessenbezogene Anzeigen von
Taboola zu deaktivieren): https://policies.taboola.com/de/datenschutzerklaerung/.

Xandr (AppNexus)
Wir nutzen Appnexus, um Anzeigen auf verschiedenen Websites im Internet zu kaufen und zu optimieren. Als programmatische
Werbeplattform bietet Appnexus Wayfair die Möglichkeit, Anzeigen auf einer Vielzahl von Websites über einen einzigen Marktplatz zu
kaufen. AppNexus’ Web-Beacons werden auch dazu verwendet, solche Kampagnen zu optimieren, indem sie relevantere Anzeigen
liefern, je nachdem, wie effektiv eine bestimmte Anzeige einen Nutzer zum Kauf veranlasst (Conversion-Tracking). Die von Appnexus
gesammelten Daten sowie die gesetzen Cookies unterliegen AppNexus’ Datenschutzrichtlinien und können hier eingesehen werden:
https://www.appnexus.com/corporate-privacy-policy-de. Du kannst interessenbezogene Anzeigen bei Xandr deaktivieren und Deine
Daten im Xandr-Datenschutzzentrum einsehen und löschen: https://platform.xandr.com/privacy-center/.
Yahoo (Verizon Media)
Wir nutzen Yahoo, um Werbung auf Yahoos Websites zu schalten. Die Web-Beacons von Yahoo werden verwendet, um solche
Kampagnen zu optimieren, indem sie relevantere Anzeigen liefern und die Kampagnenleistung auf der Grundlage der Effektivität einer
bestimmten Anzeige optimieren, die einen Nutzer zu einem Kauf veranlasst (Conversion-Tracking). Die von Yahoo gesammelten Daten
und gesetzten Cookies unterliegen ihren Datenschutzrichtlinien und können hier eingesehen werden:
https://www.verizonmedia.com/policies/ie/de/verizonmedia/privacy/index.html. Du kannst Deine Einstellungen anpassen und
interessenbezogene Anzeigen von Yahoo auf dem Privacy Dashboard von Yahoo deaktivieren:
https://yahoo.mydashboard.oath.com/lite.

