
CD PROJEKT RED Cookie-Richtlinie 
Letzte Überarbeitung: 02.10.2018 

Hallo! Wir sind CD PROJEKT RED, ein Teil der CD PROJEKT S.A. Gruppe, und wir entwickeln 
Videospiele. Ihr kennt uns vielleicht von Spielen wie der Witcher-Serie, GWENT oder Cyperpunk 2077. 
Wir haben diese Cookie-Richtlinie vorbereitet, um dich über unsere Verwendung von Cookies, Tracking-
Pixeln und ähnlichen Technologien auf unseren Diensten aufzuklären und damit du dich dabei sicher 
fühlst. Diese Richtlinie ist so einfach und transparent wie juristisch möglich formuliert. Zusätzlich bieten 
wir dir informelle Zusammenfassungen der einzelnen Abschnitte. Denk jedoch bitte daran, dass nur der 
Volltext wichtig und rechtsverbindlich ist. 

VOLLTEXT ZUSAMMENFASSUNG

(1) ÜBER DIESES DOKUMENT

Dies ist die Cookie-Richtlinie von CD PROJEKT S.A. mit Sitz in 
Warschau, Polen ul. Jagiellońska 74; 03-301, (im Weiteren "CD 
PROJEKT RED", da CD Projekt S.A die juristische Person ist, 
zu der CD PROJEKT RED gehört). Wir verwenden in unseren 
Webseiten, Spielen und Mobil-Diensten(im Weiteren "CD 
PROJEKT RED-Dienste") Technologien, mit denen wir Daten 
erheben, um deine Online-Erfahrung zu verbessern. Wir nennen 
diese Technologien zusammenfassend "Cookies". Diese 
Richtlinie erklärt die verschiedenen Arten von Cookies, die in CD 
PROJEKT RED-Diensten zum Einsatz kommen, und wie du 
diese kontrollieren kannst. Indem du CD PROJEKT RED-
Dienste nutzt und die Cookie-Benachrichtigung liest, die 
zusammen mit den CD PROJEKT RED-Diensten erscheint, 
stimmst du zu, dass wir die Cookies wie in dieser Richtlinie 
beschrieben speichern und abrufen können. 

Wir hoffen, diese Richtlinie hilft dir, Klarheit über unsere 
Verwendung von Cookies zu haben und dass du dich dabei 
sicher fühlst. Falls du Fragen zu den Änderungen an der 
Vereinbarung hast, wende dich über legal@cdprojektred.com an 
uns.

Das ist die "Cookie-
Richtlinie" von CD PROJEKT 
RED, die erklärt, wie wir 
Webseiten-/Online-Cookies 
benutzen und wie du diese 
kontrollieren kannst. 

Diese kurzen, einfachen 
Erklärungen der Cookie-
Richtlinie soll dir das 
Verständnis der Rechtstexte 
erleichtern. 
Rechtsverbindlich sind aber 
immer die Volltextpassagen 
auf der linken Seite.

(2) WAS SIND COOKIES?

Cookies sind kleine Textdateien, die auf deinem Computer oder 
Mobilgerät gespeichert werden. Diese sind weit verbreitet und 
werden benutzt, um Webseiten und andere Online-Dienste 
besser oder effizienter zu machen. Dies funktioniert, indem eben 
diese Webseiten und Online-Dienste auf diese Dateien 
zugreifen und sie ändern, wodurch sie dich wiedererkennen 
können und wichtige Informationen speichern, die deine 
Nutzung angenehmer machen (indem sie zum Beispiel deine 
Einstellungen speichern). 

Cookies sind kleine Text-
Dateien, die auf deinem Gerät 
gespeichert werden und 
dabei helfen, dass unsere 
Webseite/Online-Dienste 
funktionieren bzw. effizienter 
werden.

Wir benutzen auch ähnliche Technologien wie Skripts, die bei 
deinem Besuch auf GOG.com geladen werden oder wenn du 
unsere E-Mails öffnest.

(3) WELCHE ARTEN VON COOKIES VERWENDEN WIR AUF UNSEREN DIENSTEN?

mailto:legal@cdprojektred.com


Unten findest du die verschiedenen Arten von Cookies, die wir 
oder unsere Dienstleistungspartner bei CD PROJEKT RED-
Diensten verwenden.

Erforderliche Cookies. Diese Cookies sind für die Nutzung 
unserer Dienste unerlässlich. Ohne sie kannst du diese nicht 
durchsuchen oder ihre Funktionen nutzen. Ohne diese Cookies 
können wir dir Dienste, die du anforderst, wie Zugriff auf sichere 
Bereiche der Webseite oder bezahlte Inhalte, nicht zugänglich 
machen. Diese Cookies sind für unsere Dienste unbedingt 
erforderlich und können deshalb nicht deaktiviert werden, ohne 
deine Nutzungsfreiheit erheblich einzuschränken.

"Erforderliche Cookies" sind 
zwingend erforderlich, damit 
du unsere Dienste nutzen 
und darin navigieren kannst.

Leistungs-Cookies. Leistungs-Cookies, zu denen auch 
Analyse-Cookies gehören, sammeln Informationen darüber, wie 
du unsere CD PROJEKT RED-Dienste benutzt, und 
ermöglichen es uns, deren Arbeitsweise zu verbessern. 
Beispielsweise zeigen uns diese Cookies, welche Teile unserer 
Webseite besonders oft besucht werden sowie die allgemeinen 
Nutzungsmuster der CD PROJEKT RED-Dienste, zeichnen 
mögliche Probleme auf, die du mit den CD PROJEKT RED-
Diensten haben könntest, und zeigen uns, ob unsere Werbung 
effektiv ist oder nicht. Außerdem benutzen wir Cookies, um dir 
bei der Navigation unserer Webseite zu helfen und damit du auf 
Seiten zurückkehren kannst.

"Leistungs-Cookies" helfen 
uns dabei, Informationen 
über unsere Dienste zu 
sammeln, um diese zu 
verbessern.

Funktions-Cookies. Unter bestimmten Umständen verwenden 
wir Funktions-Cookies. Durch diese können wir Entscheidungen 
festhalten, die du bei der Nutzung der CD PROJEKT RED-
Dienste triffst, um die ein verbessertes, persönlicheres Erlebnis 
zu bieten. Dazu gehören das Anpassen bestimmter Teile der 
Webseite, deine eventuelle Teilnahme an Werbeaktionen und 
anderen von dir gewünschten Diensten, das Ansehen von 
Videos und Kommentare unter Blogeinträgen. All diese 
Funktionen helfen uns dabei, dein Nutzererlebnis auf den CD 
PROJEKT RED-Diensten zu verbessern.

"Funktions-Cookies" helfen 
uns dabei, deine 
Nutzungsgewohnheiten zu 
speichern, damit wir unsere 
Dienste verbessern und für 
dich anpassen können.

Gezielte oder Werbe-Cookies und ähnliche Technologien. 
Wir kooperieren mit Drittanbieter-Werbenetzwerken zusammen, 
um auf unseren Seiten angezeigte Werbung zu verwalten. 
Unsere Werbenetzwerkpartner können Technologien 
verwenden, um deine Aktivitäten auf unseren und anderen 
Webseiten nachzuverfolgen, um dir gezielt Werbung 
anzuzeigen, die sich an deinen Interessen orientiert, und die 
uns hilft, die Wirkung von unseren eigenen Anzeigen zu 
messen. Insbesondere können wir Google Adwords, 
Doubleclick, Sizmek Versatag, Twitter Pixel oder Facebook Pixel 
nutzen. Weitere Informationen, wie du deren Nutzung 
widersprechen kannst, findest du in Punkt 4.

"Gezielte oder Werbe-
Cookies" helfen uns, 
Werbung genau auf dich 
zuzuschneiden.



Analyse-Cookies. Wir nutzen Analyseverfahren wie Google 
Analytics, Google Optimize oder Hotjar, um auszuwerten, wie 
unsere Besucher unsere Dienste nutzen. So können wir zum 
Beispiel verschiedene Ereignisse wie Aufrufe der CD PROJEKT 
RED-Webseite(n) verfolgen oder welche unserer E-Mails du 
konkret öffnest und welche Links du anklickst. Außerdem 
können wir damit den Verkehr auf unserer Seite auswerten. 
Dadurch optimieren wir unsere Kommunikation mit dir, stellen 
fest, wie unsere Dienste genutzt werden, stellen statistische 
Berichte zur Webseitenaktivität zusammen und erstellen ein 
Profil der Gesamtbesucher. Im Falle von Google Analytics 
werden Informationen zu deiner Nutzung der Webseite und 
deine IP-Adresse an Google Inc. weitergeleitet. Wenn du die 
Weiterleitung deiner Daten zur Nutzung der CD PROJEKT RED-
Dienste an Google Analytics unterbinden willst, besuche bitte 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wir verwenden "Analyse-
Cookies" wie Google 
Analytics, um deine Nutzung 
unserer Dienste auszuwerten 
und sie für dich zu 
optimieren.

Soziale Plugins. Auf manchen unserer Webseiten verwenden 
wir unter Umständen Plugins sozialer Netzwerke wie die "Gefällt 
mir"-Schaltfläche von Facebook. In diesen Fällen sendet dein 
Browser dieser sozialen Medienplattform Informationen zu der 
von dir besuchten Webseite, deine IP-Adresse und 
Informationen zu deinem Browser. Dies geschieht auch, wenn 
du nicht auf die Schaltfläche klickst. Du kannst das Laden 
derartiger Plugins verhindern, indem du Programme oder 
Erweiterungen zum Blockieren von Inhalten nutzt (in deinen 
Browser integriert oder eigenständig Addons).

Auf manchen unserer 
Webseiten verwenden wir 
unter Umständen Plugins 
sozialer Netzwerke wie die 
"Gefällt mir"-Schaltfläche. Du 
kannst gerne 
Webbrowsererweiterungen 
nutzen, die diese 
Funktionalitäten blockieren.

(4) WIE KANN ICH COOKIES KONTROLLIEREN?

Obwohl die meisten modernen Internetbrowser Cookies 
automatisch akzeptieren, kannst du Einstellungen individuelle 
ändern, um die Speicherung von Cookies zu verbieten oder 
Benachrichtigungen anzeigen zu lassen, wenn Cookies auf 
deinem Gerät hinterlegt werden. Weitere Informationen über die 
dafür nötige Vorgehensweise findest du auf der Webseite des 
Herstellers deines Internetbrowsers, die du über den Hilfe-
Bildschirm erreichen kannst. Du kannst unsere Dienste auch bei 
völlig deaktivierten Cookies weiterhin nutzen. Beachte aber 
bitte, dass möglicherweise nicht alle Funktionen der CD 
PROJEKT RED-Dienste wie vorgesehen funktionieren, wenn 
Cookies deaktiviert sind. 
Weiterhin sind einige unserer Partner Mitglied in der Networking 
Advertising Initiative ("NAI") und/oder der Digital Advertising 
Alliance ("DAA"). Diese Organisationen bieten eine zentrale 
Anlaufstelle, um dem Erhalt gezielter Werbung zu 
widersprechen. Möchtest du nicht, dass deine Informationen für 
den Zweck der gezielten Werbung verwendet werden, besuche 
bitte die Consumer-Choice-Webseite von DAA und/oder die 
Consumer-Choice-Webseite von NAI, wo du die Anzeige 
gezielter Werbung unterbinden kannst. Beachte bitte, das 
bedeutet nicht, dass du dann keine Werbung mehr sehen wirst. 
Dir wird weiterhin zufällige und nicht notwendigerweise deinen 
Interessen entsprechende Werbung angezeigt.

 Du kannst jederzeit die 
Einstellungen deines 
Browsers/Geräts ändern, um 
Cookies zu kontrollieren. 
Bitte beachte, dass einige 
Funktionen unserer Dienste 
möglicherweise nicht wie 
vorgesehen funktionieren, 
wenn du nicht mehr alle 
unsere Cookies annimmst.

(5) ÄNDERUNGEN AN DIESER COOKIE-RICHTLINIE

https://www.google.com/analytics/
https://www.google.com/analytics/
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Wir können diese Cookie-Richtlinie jederzeit ändern, falls dies 
notwendig wird, um Änderungen in den CD PROJEKT RED-
Diensten oder gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden. 
Bitte überprüfe das "Letzte Überarbeitung"-Datum oben auf 
dieser Richtlinie, um zu erfahren, wann die Cookie-Richtlinie das 
letzte Mal aktualisiert wurde. Alle Änderungen an dieser Cookie-
Richtlinie werden 30 Tage nach der Veröffentlichung der 
Änderung rechtsverbindlich.

Wir passen diese Cookie-
Richtlinie von Zeit zu Zeit an. 
Die daraus folgenden 
Änderungen treten 30 Tage 
später in Kraft.

(6) MEHR ZU DEINER PRIVATSPHÄRE

Bitte sieh dir auch unsere Datenschutzrichtlinie an, die dich 
darüber aufklärt, wie wir deine Privatsphäre und deine Daten 
schützen.

Bitte sieh dir auch unsere 
Datenschutzrichtlinie an 
(Link gegenüber).

https://regulations.cdprojektred.com/en/privacy_policy

