
SPX Cookie-Richtlinie

Gültig ab dem 24. Mai 2018

SPX Corporation und seine eingebundenen Unternehmen (zusammen „SPX“) respektieren die Privatsphäre und würdigen das Vertrauen ihrer Kunden,
Geschäftspartner und anderen. SPX verpflichtet sich zur Einhaltung der höchsten Ethik-Standards in seinen Geschäftspraktiken und führt dieses
Engagement seit langem als ein grundlegendes Element der SPX-Führungsstandards. Dementsprechend hält SPX strenge Normen in Bezug auf das
Sammeln, Verwenden und Offenlegen persönlicher Daten unter den Rechtsvorschriften der Länder, in denen SPX Geschäfte führt, ein.

Diese Cookie-Richtlinie („Richtlinie“) gilt für diese Webseite und alle anderen Webseiten mit einem Link oder einer Referenz zu dieser Richtlinie
(„Seite(n)“) und beschreibt was Cookies sind, welche Art von Cookies von unserer Seite auf Ihr Gerät gespeichert werden und wie wir diese verwenden.

Diese Richtlinie spricht nicht von der Sammlung, Verwendung und Offenlegung Ihrer persönlichen Daten durch SPX im Allgemeinen. Um mehr darüber
herauszufinden, wie SPX Ihre persönlichen Daten handhabt, lesen Sie bitte unsere Datenschutzrichtlinie.

Was sind Cookies?

Cookies sind kleine Textdateien, die an Ihren Webbrowser oder die Festplatte Ihres Computers gesendet oder von dort abgerufen werden. Normalerweise
trägt ein Cookie den Namen der Domäne (Internetdomäne), aus der der Cookie stammt, die „Lebensdauer“ eines Cookies (d.h. wann er abläuft) und eine
willkürlich gewählte, einzigartige Nummer oder ähnliche Identifizierung. Ein Cookie kann auch Informationen über Ihren Computer, wie
Benutzereinstellungen, Browser-Historie und Aktivitäten bei der Anwendung unserer Dienste enthalten. Web-Beacons (auch Pixel-Tags oder klares GIF
genannt) sind eine andere Form der Datensammlungstechnologie. Ein Web-Beacon ist ein Computercode, der uns das Überwachen der Benutzeraktivität
und der Seitenaudienz ermöglicht.

Warum wir Cookies verwenden

Cookies helfen uns dabei, unsere Seite zu verbessern und Ihre Erfahrung mit ihr zu steigern, indem wir Ihre Anwendung individualisieren und die
Nutzung, technische und Browsing-Metrik analysieren sowie Betrug erkennen und diesem vorbeugen.



Die verschiedenen Cookie-Arten, die wir anwenden

Cookies von Erst- und Drittanbietern

Erst- und Drittanbieter-Cookies sind verschiedene Cookie-Arten:

• Erstanbieter-Cookies werden von SPX direkt auf Ihr Gerät gebracht. Wir verwenden zum Beispiel Erstanbieter-Cookies, um unsere Webseite an
Ihre Geräte- oder Sprachpräferenz anzupassen und Ihnen bei der Anwendung unserer Seite Schutz zu bieten.

• Drittanbieter-Cookies werden von unseren dritten Geschäftspartnern und Dienstleistern auf Ihr Gerät gebracht. Wir verwenden zum Beispiel
Drittanbieter-Cookies, um die Audienz auf unsere Webseite zu analysieren.

Sitzungs- und residente Cookies

Sitzungs- und residente Cookies sind auch verschiedene Cookie-Arten.

• Sitzungs-Cookies dauern nur vom Moment ihrer Kreation in Ihrem Browser, bis zu dem Moment, an dem Sie den Browser schließen. Wir verwenden
Sitzungs-Cookies zu verschiedenen Zwecken, zum Beispiel um mehr über Ihre Nutzung unserer Seite während nur einer Browsersitzung zu erfahren
und Sie dabei zu unterstützen, die Seite effizienter zu nutzen.

• Residente Cookies habe eine längere Lebensdauer und werden nicht automatisch gelöscht, wenn Sie Ihren Webbrowser schließen. Diese Art
der Cookies wird vor allem zu analytischen Zwecken verwendet.

Wie wir Cookies verwenden

Wir verwenden Cookies, um unsere Seite anzubieten, zu sichern und zu verbessern, auch durch das Personalisieren Ihres Webseitenerlebnisses und Sie
wiederzuerkennen, wenn Sie unsere Webseite besuchen.

Zu diesen Zwecken linken wir auch Informationen aus Cookies mit Ihren persönlichen Daten, die wir von Ihnen besitzen. Wenn Sie unsere Seite besuchen,
können einige oder alle der folgenden Cookies auf Ihr Gerät gebracht werden. Cookies können, wie alle Technologien, schnell durch sicherere und
leistungsfähigere Cookies ersetzt werden. Wir tun unser Bestes, um diese Übersichtstabelle genau und aktuell zu halten.



Cookie-Typ Wer legt diese Cookies an Wie wird abgelehnt

Essentielle Cookies: Diese Cookies sind
unbedingt notwendig, um Ihnen die
Dienstleistungen unserer Webseite anbieten
und die Seite schützen zu können.

Cloudflare — https://cloudflare.com Da diese Cookies unbedingt

notwendig sind, um Ihnen die Seite anbieten zu
können, können Sie diese nicht ablehnen.

Sie können diese verweigern oder löschen, indem
Sie die Browser-Einstellungen ändern, jedoch
führt das Verweigern oder Löschen wichtiger
Webseiten-Cookies, wie beschrieben unter „Wie
kann ich Cookies steuern?“

zu einem weniger zufriedenstellenden Surferlebnis
unserer Webseite. In einigen Fällen kann ein Teil
oder die gesamte Seite gegebenenfalls nicht
verwendet werden.

Analytik-Cookies: Diese Cookies helfen uns
dabei zu verstehen, wie unsere Webseite
verwendet wird und unsere Seite zu
individualisieren und zu verbessern.

Google Services —
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Um diese Cookies zu verweigern, folgen Sie bitte
den folgenden Anweisungen unter dem Titel „Ihre
Auswahl bezüglich der Cookies“

Oder klicken Sie auf den entsprechenden
Verweigerungslink weiter unten:

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-
analytics-opt-
out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en.

Werbe-Cookies:



Ihre Auswahl in Bezug auf Cookies

Sie können Ihre Auswahl in Bezug auf Cookies auf verschiedene Arten anwenden: Bitte beachten Sie, dass Auswahlen, die Sie bezüglich Ihrer
Cookie-Einstellungen treffen, die Funktion eines Teils oder der gesamten Seite beeinträchtigen kann.

Werkzeuge innerhalb dieser Cookie-Richtlinie

Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit einstellen und ändern, indem Sie auf die entsprechenden Verweigerungslinks in dieser Cookie-
Richtlinie klicken.

Browser- und Gerätesteuerungen

Die meisten Webbrowser bieten Einstellungen, die Nutzern ermöglichen, Cookies zu steuern oder anzulehnen oder Nutzer in Kenntnis zu
setzen, wenn ein Cookie auf ihrem Computer gespeichert wurde. Das Verfahren zur Verwaltung von Cookies hängt von dem Internetbrowser
ab. Prüfen Sie die jeweiligen Schritte im „Hilfe“-Menü Ihres Webbrowsers. Da Cookies vom Browser abhängen, müssen Sie gegebenenfalls
erst Ihre Cookie-Einstellungen in allen von Ihnen verwendeten Browsern einstellen.

Sie können gegebenenfalls auch Geräte-IDs ablehnen, indem Sie die entsprechende Einstellung an Ihrem mobilen Gerät aktivieren, sofern
vorhanden. Das Verfahren zur Verwaltung von Geräte-IDs hängt von jedem Gerät ab. Prüfen Sie die jeweiligen Schritte im Handbuch des von Ihnen
verwendeten Gerätes.

Interessenbasierte Werbeanzeigen

Sie können die Ansicht interessenbasierter Werbeanzeigen von teilnehmenden Unternehmen in den USA Digital Advertising Alliance und/oder der the
European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa (Webbrowser) oder Appchoices (nur Apps) ausschalten.
Das Ausschalten bedeutet nicht, dass Sie keine Werbeanzeigen mehr sehen — es bedeutet lediglich, dass Sie keine personalisierten Werbeanzeigen
von den teilnehmenden Unternehmen des „Opt-out-Programms“ sehen werden. Wenn Sie nach dem Ausschalten Cookies auf Ihrem Gerät
gespeichert haben, müssen Sie die Option „Ausschalten“ erneut wählen.



Google TM Cookies

Wir verwenden Google Analytics, ein Google-Service, der Cookies und andere
Datensammlungstechnologien verwendet, um Daten zu Ihrer Nutzung unserer Webseite und
Dienstleistungen zu sammeln und Webseitentendenzen zu erkennen.

Sie können Google Analytics ablehnen, indem Sie https://google.com/settings/ads

besuchen oder den das Add-on der Google Analytics „Opt-out-Browser“
herunterladen, auf https://tools.google.com/dIpage/gaoptout.

Aktualisierungen dieser Richtlinie

Wir behalten uns das Recht vor, diese Cookies-Richtlinie von Zeit zu Zeit zu aktualisieren, um auf
Änderungen unserer Webseiten hinzuweisen oder um Änderungen in unseren Rechts- und/oder
Regulierungsauflagen zu entsprechen. Wir posten die überarbeitete Version auf der Webseite,
mit einem Überarbeitungsdatum. Wenn diese Änderungen an unserer Cookies-Richtlinie
notwendig sind, setzen wir Sie vor Durchführung der Änderungen in Kenntnis, zum Beispiel
anhand einer E-Mail-Mitteilung. Durch das fortfahrende Anwenden unserer Webseite dreißig
Tage nach Wirksamkeit solcher Überarbeitungen, gehen wir von einer Annahme der
Überarbeitung Ihrerseits aus.

Kontakt

Wenn Sie Fragen haben oder mehr zu den Cookie-Methoden und diese Richtlinie erfahren
möchten, nehmen Sie Kontakt mit uns auf, unter:

SPX Corporation

Attn (z. Hd.): Privacy Center
Anschrift: 13320-A Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC 28277
E-Mail: Privacy@spx.com
Telefon: 980-474-3700


