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This Cookie Management Policy
(hereafter "Cookie Policy") concerns
the websites and applications
(hereafter the Sites") published by
BELIEVE SAS, or one of its subsidiaries,
including
TUNECORE
(hereafter
"Believe", or "We", "Our"), which
artists,
producers,
managers,
independent labels, clients, fans or
simple visitors use (hereafter "You",
or "Your”). Its purpose is to give you
all the relevant information relating to
the use of cookies on our Sites.

Die
vorliegende
Cookiemanagement-Richtlinie
(nachfolgend „Cookie-Richtlinie“) gilt für die Websites und
Anwendungen (nachfolgend „Sites“), die von BELIEVE SAS
oder einer seiner Tochtergesellschaften, einschl. TUNECORE
(nachfolgend „Believe“ oder „wir“, „unser“), veröffentlicht
wurden und von Künstlern, Produzenten, Managern,
unabhängigen Labeln, Kunden, Fans oder einfachen
Besuchern (nachfolgend „Sie“ oder „Ihr“) verwendet
werden. Sie soll Ihnen alle maßgeblichen Informationen
über die Verwendung von Cookies auf unseren Sites
verschaffen.

1. Why a Cookie Management Policy?
The purpose of this cookie
management policy is to inform You
about the cookies that are active on
Our Sites, about your rights relating to
the acceptance or refusal of these
cookies and their consequences,
about the purposes of these cookies
and the duration of their
conservation.

1. Weshalb eine Cookiemanagement-Richtlinie?
Die vorliegende Cookiemanagement-Richtlinie soll Sie über
die Cookies, die auf unseren Sites aktiv sind, über Ihre
Rechte in Bezug auf die Annahme oder Ablehnung der
Cookies und ihre Folgen, über die Zwecke der Cookies
sowie über ihre Aufbewahrungsfrist informieren.

2. What is a cookie?
Cookies (or trackers) are computer
files containing a certain amount of
information stored on Your devices
(computer, smartphone, or tablet)
when You visit Our Sites. Cookies are
useful because they enable Us to
recognise Your device/terminal when
You return to Our Sites, and thus to
improve Your experience and Your
browsing on Our Sites or to offer You
a personalised service, for example by
storing information about Your
preferences in order to recognise You
during Your subsequent visits.
Third-party companies may also
deposit cookies when You visit Our
Sites for purposes such as audience
measurement or advertising. Only the
issuer of a cookie is likely to read or

2. Was ist ein Cookie?
Cookies (oder Tracker) sind Computerdateien, die
bestimmte Informationen enthalten, die bei Ihrem Besuch
auf unseren Sites auf Ihren Geräten (Computer,
Smartphone oder Tablet) gespeichert werden. Cookies sind
nützlich, da sie uns ermöglichen, Ihr Gerät/Endgerät zu
erkennen, wenn Sie auf unsere Sites zurückkehren. Wir
können dann Ihr Erlebnis und die Navigation auf unseren
Sites verbessern oder Ihnen einen personalisierten Service
liefern, indem wir beispielsweise Informationen über Ihre
Vorlieben speichern, um Sie bei Ihren Folgebesuchen zu
erkennen. Drittfirmen können ebenfalls für bestimmte
Zwecke, wie z. B. Audience Measurement oder Werbung,
Cookies hinterlegen, wenn Sie unsere Sites besuchen. Das
Cookie oder die in ihm enthaltenen Informationen werden
in der Regel nur vom Cookie-Aussteller gelesen oder
geändert. Die Liste der Drittfirmen ist auf unseren Sites
verfügbar (anzupassen, wenn sie im „Preferences Centre“
angezeigt wird).

modify the information contained in
it. The list of these third-party
companies is available on Our Sites (to
be adapted if it appears in the
Preferences Centre).
3. What is Believe’s role?
As editor of Our Sites, We are in
charge of processing the cookies that
we store there and We ensure the
control of the cookies stored by
third-party companies. When We
determine together with a third
company the purposes and the means
of the cookies used, We are jointly
responsible with that third party for
data processing. When third parties
act as subcontractors, they act in Our
name and on Our behalf (e.g.
advertising agencies).

3. Welche Rolle übernimmt Believe?
Als Herausgeber unserer Sites sind wir verpflichtet, die auf
diesen gespeicherten Cookies zu verarbeiten. Wir stellen
die Kontrolle der von Drittfirmen gespeicherten Cookies
sicher. Wenn wir zusammen mit einer Drittfirma die Zwecke
und die Mittel der verwendeten Cookies festlegen, sind wir
gemeinsam mit der Drittfirma für die Datenverarbeitung
verantwortlich. Wenn Drittfirmen als Auftragnehmer
fungieren, sind in unserem Namen und Auftrag tätig (z. B.
Werbeagenturen).

4. How can I set my cookie
preferences?
You can set the cookies that you
accept or refuse in the Preferences
Centre accessible from any page of
the Site. You can change your
choices/preferences at any time.
Changing or refusing certain settings
may have an impact on the proper
functioning of the Sites.
The
acceptance of cookies constitutes
Your consent. If you continue
browsing by closing the Preferences
Centre, all cookies will be refused. In
addition to the configuration options
offered in the Preferences Centre, You
can follow the procedure for using
certain cookies specific to Your device.
For more information, please contact
us
at:
http://www.allaboutcookies.org/. We
remind You that in this case, access to
certain promotions or features of the
Sites may be impacted. Our Sites are
not necessarily compatible with
browser-based do-not-track-signals.

4. Wie kann ich meine Cookie-Einstellungen festlegen?

5. Which
necessary?

5. Welche Cookies sind unbedingt notwendig?

cookies

are

strictly

Die Cookies, die Sie annehmen oder ablehnen, können Sie
im Preferences Centre einstellen, das Sie über jede Seite
der Site aufrufen können. Sie können Ihre Auswahl/Ihre
Einstellungen jederzeit ändern. Änderungen oder die
Ablehnung bestimmter Einstellungen kann Auswirkungen
auf den ordnungsgemäßen Betrieb der Sites haben. Das
Annehmen von Cookies ist gleichbedeutend mit Ihrer
Einwilligung. Wenn Sie die Navigation fortsetzen, indem Sie
das „Preferences Centre“ schließen, werden alle Cookies
abgelehnt. Zusätzlich zu den Konfigurationsmöglichkeiten
im Preferences Centre können Sie das Verfahren für die
Verwendung bestimmter Cookies Ihres Geräts verwenden.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, kontaktieren
Sie uns unter: http://www.allaboutcookies.org/. Wir
möchten Sie darauf hinweisen, dass in diesem Fall der
Zugriff auf bestimmte Angebote oder Merkmale der Sites
beeinträchtigt werden kann. Unsere Sites sind nicht
unbedingt mit Browser-basierten Do-not-track-Signalen
kompatibel.

Technical
cookies
are
strictly
necessary to enable You to navigate,
to use the functionalities of the Sites,
and to access secure areas (e.g. access
to your account/customer area). They
are activated in response to Your
actions on the Sites. They do not store
any personal data and do not require
Your consent. Without these cookies,
certain functionalities cannot be
provided. You can configure your
browser to block these cookies, in
which case certain parts of the Site
will no longer be able to function.

Technische Cookies sind unbedingt notwendig, damit Sie
navigieren, die Funktionen der Sites verwenden und auf
sichere Bereiche zugreifen können (z. B. Zugriff auf Ihren
Konto-/Kundenbereich). Sie werden als Antwort auf Ihre
Aktionen auf den Sites aktiviert. Sie speichern keine
personenbezogenen Daten, und Ihre Einwilligung ist nicht
erforderlich. Ohne die Cookies können bestimmte
Funktionen nicht bereitgestellt werden. Sie können Ihren
Browser so konfigurieren, dass diese Cookies blockiert
werden. In diesem Fall sind einige Teile der Site nicht mehr
funktionsfähig.

These are cookies that technically
allow you to:

Diese Cookies ermöglichen Ihnen:

-

-

-

-

-

Keep Your choices in the
Preferences Centre;
Authenticate you and secure
this
authentication
(e.g.
limiting robotic or unexpected
access attempts);
Keep the contents of a
shopping
basket on a
merchant site in memory and,
after purchase, invoice You for
the
product(s)
and/or
service(s);
Personalise the interface
(choice of language or
presentation of a service),
when such personalisation is
an intrinsic and expected
element of the service. These
cookies are used to create an
identifier using data collected
automatically from a device
for specific characteristics
(e.g.
IP address). This
identifier may be used to
re-identify a device;
Balance the load of the
equipment contributing to a
communication service;
Allow paying sites to limit free
access to a sample of content
(predefined quantity and/or
over a limited period of time);

-

Ihre Einstellungen im Preferences Centre zu
pflegen;
Sich zu authentifizieren und diese Authentifizierung
zu sichern (d. h. robotische oder unerwartete
Zugriffsversuche einschränken);

-

-

Den Inhalt eines Warenkorbs auf einer Händlersite
im Speicher zu behalten und Ihnen das oder die
Produkte und/oder den oder die Services nach dem
Kauf in Rechnung zu stellen;

-

-

Die Schnittstelle zu personalisieren (Auswahl der
Sprache oder Präsentation eines Diensts), wenn die
Personalisierung ein spezifisches und erwartetes
Element des Diensts ist. Mithilfe dieser Cookies
wird eine Kennung unter Verwendung von
automatisch von einem Gerät für bestimmte
Merkmale gesammelten Daten erstellt (z. B.
IP-Adresse). Diese Kennung kann zur erneuten
Identifizierung eines Geräts verwendet werden;

-

-

Die Last des Equipments auszugleichen, das zu
einem Kommunikationsdienst beiträgt;

-

-

Zuzulassen, dass zahlende Sites den kostenlosen
Zugriff auf Beispielinhalt begrenzen (vordefinierte
Menge und/oder begrenzter Zeitraum);

-

-

-

-

Measure the audience (only in
cases where consent is not
required) if:
o Cookies are strictly
limited to measuring
the audience of the
Sites
(measuring
performance,
detecting navigation
problems, optimising
technical
performance
or
ergonomics,
estimating the power
of the necessary
servers, analysing the
content consulted) for
Our
exclusive
account;
o They do not allow the
global follow-up of
Your navigation on
different sites or
applications;
o The data collected are
only used to produce
anonymous statistics;
o The data collected
does
not
allow
cross-checking with
other data and that
the
data
is
transmitted to third
parties.

6. Which cookies are optional?
-

Cookies for audience
measurement or analytics:
They collect information that
enables us to know how You
use the Sites (e.g. which
pages are visited most often
or if an error message is
displayed on the site). They
require
consent
when
cookie-sending
partners
indicate that they are re-using
the data for their own
purposes.

-

Das Publikum zu messen (nur in den Fällen, in
denen keine Einwilligung erforderlich ist), wobei
Folgendes gilt:
o Cookies sind genau auf die Messung des
Publikums der Sites (Messung der
Performance,
Erkennung
von
Navigationsproblemen, Optimierung der
technischen Performance oder Ergonomie,
Abschätzung der Leistungsstärke der
notwendigen
Server,
Analyse
des
angesehenen
Inhalts)
für
unser
ausschließliches Konto beschränkt;

-

o

o

Sie lassen eine globale Verfolgung Ihrer
Navigation auf verschiedenen Sites oder
Anwendungen nicht zu;

o

o

Die erhobenen Daten werden nur zur
Erstellung anonymer Statistiken verwendet;

o

o

Die erhobenen Daten lassen weder eine
Überkreuzprüfung mit anderen Daten noch
die Übermittlung der Daten an Dritte zu.

o

6. Welche Cookies sind optional?
-

Cookies für Audience Measurement oder
Analysen: Diese Cookies erfassen Informationen.
über die wir erfahren, wie Sie die Sites nutzen (z. B.
welche Seiten am häufigsten besucht werden oder
ob eine Fehlermeldung auf der Site angezeigt wird).
Sie setzen eine Einwilligung voraus, wenn die
Partner, die Cookies senden, angeben, dass sie die
Daten
zu
ihren
eigenen
Zwecken
wiederverwenden.

-

-

-

-

Cookies to measure ad
performance: analysis of
audience
and
product
development, including ad
performance,
and
measurement
of
the
effectiveness of personalised
content and advertising.
Cookies to measure content
performance: analysis and
measurement
of
the
audience, performance and
effectiveness of content You
viewed or interacted with.
Cookies can be used to
improve existing products,
content, and software, or to
develop new products.
Cookies to enable market
research
to
generate
audience data: these allow
third-party partners to learn
more about the audiences
who
visit
Sites,
use
applications
and
see
advertisements.

7. What are the functional cookies
used to provide a more personalised
experience? These cookies store
information about You, such as the
country from which You visit the Site,
the language used, or the region in
which You are located. This
information can then be used to
provide You with a more appropriate
experience according to Your choices.
The information collected by these
cookies may be made anonymous.
Cookies cannot be used to track
browsing activity on other sites. They
may be activated by Us or by third
parties whose services are used on
the pages of the Sites. If You refuse
them, some or all of the Site's
service(s) may not function properly.
-

Cookies to store and/or
access information stored on
a device/terminal: these are
identifiers
of
Your

-

Cookies zur Messung der Ad-Performance:
Analyse von Publikum- und Produktentwicklung,
einschl. Ad-Performance, und Messung der
Effektivität von personalisierten Inhalten und
personalisierter Werbung.

-

-

Cookies zur Messung der Inhaltsperformance:
Analyse und Messung von Publikum, Performance
und Effektivität des Inhalts, den Sie zuletzt
angezeigt oder mit dem Sie zuletzt interagiert
haben. Mithilfe von Cookies können vorhandene
Produkte, Inhalte und Software verbessert oder
neue Produkte entwickelt werden.

-

-

Cookies, mit denen die Marktforschung
Publikumsdaten generieren kann: Verschaffen
Drittpartnern weitere Informationen über das
Publikum, das Sites besucht, Anwendungen
verwendet und Werbung sieht.

-

7. Mit welchen funktionalen Cookies wird eine
personalisierteres Erlebnis bereitgestellt? Diese Cookies
speichern Informationen über Sie, z. B. das Land, aus dem
Sie die Site aufrufen, die verwendete Sprache oder die
Region, in der Sie sich befinden. Diese Informationen
können verwendet werden, um Ihnen anhand Ihrer
Angaben ein stärker auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes
Erlebnis zu bieten. Die von diesen Cookies erfassten
Informationen können anonymisiert werden. Cookies
können nicht verwendet werden, um die Surfaktivität auf
anderen Sites zu verfolgen. Sie können von uns oder von
Dritten aktiviert werden, deren Dienste auf den Seiten der
Sites verwendet werden. Wenn Sie sie ablehnen,
funktionieren möglicherweise einige oder alle Dienste der
Site nicht ordnungsgemäß.

-

Cookies zum Speichern und/oder Abrufen von auf
einem
Gerät/Endgerät
gespeicherten
Informationen: Hierbei handelt es sich um
Kennungen Ihres Geräts/Endgeräts oder andere

-

-

-

-

-

device/terminal or other
information that may be
stored or accessed on Your
device/terminal directly by
partners.
Cookies to link different
devices/terminals to You or
to the same household.
Precise geolocation cookies:
to collect and process precise
geolocation data (to within a
few metres) in support of one
or more purposes.
Cookies to match and
combine offline data sources:
allow data obtained offline to
be combined with data
collected online in support of
one or more purposes.
Cookies allowing the active
analysis of the characteristics
of
the
terminal
for
identification:
allow
third-party partners to create
an identifier using the data
collected via an active analysis
of a terminal for the
identification
of
specific
characteristics (e.g. font or
screen resolution). They can
also be useful to re-identify a
terminal on the basis of the
created identifier.

Informationen, die direkt von Partnern auf Ihrem
Gerät/Endgerät gespeichert werden können.

-

Cookies
zum
Verbinden
bestimmter
Geräte/Endgeräte mit Ihnen oder dem gleichen
Haushalt.
Cookies für die genaue Geolokation: Zum Erfassen
und Verarbeiten von genauen Geolokationsdaten
(bis auf einige wenige Meter) zu einem oder
mehreren Zwecken.

-

-

Cookies zum Abgleichen oder Kombinieren von
Offline-Datenquellen:
Ermöglicht,
offline
gesammelte Daten mit online erfassten Daten zu
einem oder mehreren Zwecken zu kombinieren.

-

-

Cookies, die die aktive Analyse der Merkmale des
Endgeräts zur Identifizierung ermöglichen:
Zulassen, dass Drittpartner eine Kennung mithilfe
der Daten erstellen, die über eine aktive Analyse
eines Endgeräts zur Identifizierung bestimmter
Merkmale erfasst wurden (z. B. Schrift oder
Bildschirmauflösung). Mithilfe dieser Cookies kann
ein Endgerät auch auf der Grundlage der erstellten
Kennung erneut identifiziert werden.

-

-

8. Which cookies are used for 8. Welche Cookies werden zur zielgruppenspezifischen
advertising targeting?
Werbung verwendet?
These cookies collect information
about Your browsing habits so that
the advertising offered is more
relevant to Your interests. They are
used both to limit the number of
times an ad or advertising campaign is
displayed and to measure its
effectiveness. They are generally
placed by a third-party advertising
agency with Our consent. They record
the websites visited and this
information may be shared with
advertisers. Often these cookies will
be linked to a site feature provided by

Diese Cookies erfassen Informationen über Ihre
Surfgewohnheiten, sodass die angebotene Werbung besser
auf Ihre Interessen abgestimmt ist. Sie werden verwendet,
um einzuschränken, wie häufig eine Anzeige oder
Werbekampagne eingeblendet wird, und um ihre
Effektivität zu messen. Sie werden in der Regel mit unserer
Einwilligung von einer Drittwerbeagentur platziert. Sie
zeichnen die besuchten Websites auf. Diese Informationen
können mit anderen Werbern geteilt werden. Häufig
werden die Cookies mit einer Site-Funktion verknüpft, die
von einer Drittorganisation bereitgestellt wird. Wenn Sie
diese Cookies nicht annehmen, ist Ihre Werbung weniger
gezielt.

-

a third-party organisation. If you do
not accept these cookies, your
advertising will be less targeted.
-

-

-

They allow the selection of
standard
advertisements:
according to the editorial
content
consulted,
the
application
used,
the
approximate location (radius
of 500 metres minimum) of
the type of terminal You use,
the IP address, URL, etc.
Or to create a personalised
profile
and
select
advertisements
or
personalised content: based
on Your interests (collection
of Your activity, interests,
sites, applications or content
viewed, demographics or
location data).
Cookies
for
product
development: These cookies
allow third-party partners to
use information to improve
their existing products by
adding new features. They
also allow new products to be
developed and new models
and algorithms to be created
using Machine Learning.

9. What are cookies from social
networks and/or music platforms?
These cookies allow You to share Your
experience on social networks
(Facebook, Twitter, Instagram, Google
Plus, Pinterest, etc.) and/or music
platforms (Deezer, Spotify, Apple
Music, etc.). These cookies are not
under the control of BELIEVE. Even if
You do not use the share buttons or
associated applications, it is possible
that social networks may follow Your
navigation if Your session/account is
open on Your computer at that time.
This collection of information may be
linked to advertising or targeting
activities in accordance with the

-

Sie
ermöglichen
die
Auswahl
von
Standardwerbung:
Je
nach eingesehenem
redaktionellem Inhalt, verwendeter Anwendung,
dem ungefähren Standort (Radius von mindestens
500 m) des Typs des Endgeräts, das Sie verwenden,
der IP-Adresse, der URL usw.

-

-

Erstellen eines personalisierten Profils und
Auswählen von Werbung oder personalisierten
Inhalten: Basierend auf Ihren Interessen (Erfassung
Ihrer Aktivitäten, Interessen, Sites, Anwendungen
oder angesehenen Inhalte, der Demografie oder
Standortdaten).

-

-

Cookies für die Produktentwicklung: Mithilfe
dieser Cookies können Drittpartner Informationen
verwenden, um ihre vorhandenen Produkte durch
neue Funktionen zu verbessern. Sie ermöglichen
auch die Entwicklung neuer Produkte und
Erstellung neuer Modelle und Algorithmen mit
maschinellem Lernen.

-

9. Was sind Cookies von sozialen Netzwerken und/oder
Musikplattformen?
Mit diesen Cookies können Sie Ihr Erlebnis in sozialen
Netzwerken (Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus,
Pinterest usw.) und/oder auf Musikplattformen (Deezer,
Spotify, Apple Music usw.) teilen. Diese Cookies werden
nicht von Believe kontrolliert. Auch wenn Sie die
Teilen-Schaltflächen oder die zugehörigen Anwendungen
nicht verwenden, können die sozialen Netzwerke Ihre
Navigation verfolgen, falls Ihre Sitzung/Ihr Konto zu diesem
Zeitpunkt auf Ihrem Computer offen ist. Die Erfassung
dieser
Informationen
kann
mit
Werbeoder
Targeting-Aktivitäten in Übereinstimmung mit der
Datenschutz- oder Vertraulichkeitsrichtlinie des jeweiligen
sozialen Netzwerks verknüpft sein.

privacy or confidentiality protection
policy specific to each social network.
You can choose to accept or decline Sie können wählen, ob Sie alle optionalen Cookies
all optional cookies and change Your annehmen oder ablehnen und Ihre Wahl jederzeit über das
choices at any time via the Preferences Centre ändern.
Preferences Centre.
10. How long will cookies be kept?
We store cookies for 6 months, except
for certain audience measurement
cookies which are stored for 13
months (only those for which consent
is not required).

10. Wie lange werden die Cookies aufbewahrt?
Wir speichern Cookies für die Dauer von sechs Monaten.
Einige Audience-Measurement-Cookies werden jedoch für
die Dauer von 13 Monaten gespeichert (nur die, für die
keine Einwilligung erforderlich ist).

For more information you can consult Weitere
Informationen
Our Privacy Policy.
Datenschutzrichtlinie.

finden

Sie

in

unserer

