Cookie-Richtlinie
COOKIES UND INTERNET-TAGS
Um Zugriff auf diese Website zu erhalten, müssen Sie sich mit der Annahme von Cookies einverstanden erklären.
WAS SIND COOKIES?
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner oder auf anderen Geräten, mit denen Zugriff auf unsere
Website genommen wird, abgelegt werden. Sie machen es uns möglich, Sie von anderen Besuchern unserer
Website zu unterscheiden. Mit Cookies können wir Ihnen die Navigation auf unseren Seiten leichter und
komfortabler gestalten und gleichzeitig unsere Website verbessern.
COOKIE-TYPEN: WELCHE WIR VERWENDEN UND WARUM
Wir verwenden Cookies auf dieser Website für folgende Funktionen:
(a) um Sie zu den für Sie relevanten Abschnitten der Website zu leiten
(b) um sicherzustellen, dass die Website auf den verschiedenen Browsern und Geräten einheitlich dargestellt wird
(c) um Ihre Anmeldedaten zu speichern, wenn Sie registrierter Benutzer sind
(d) um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, wenn Sie sich auf der Website eingeloggt haben
(e) um die Funktionsfähigkeit komplexer Website-Bereiche zu ermöglichen
(f) um anonyme Sammelstatistiken über die Besuche auf der Website zu erstellen und uns damit deren
Leistungsverbesserung zu ermöglichen
Dabei können wir Cookies installieren, die den Domain-Namen des Benutzers, den Internetanbieter, das
Betriebssystem sowie Datum und Uhrzeit des Besuchs erfassen.
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die von uns verwendeten Cookie-Typen und ihren
Verwendungszweck. Wir verwenden ausschließlich First-Party-Cookies.
Cookie-Typ
First-PartyCookies

Zweck
Cookies, die von der aufgerufenen Seite (der im URL-Fenster angezeigten Seite) selbst erstellt
werden
Cookies, die am Ende der Browser-Sitzung verfallen (Sie werden aktiv, wenn ein Benutzer das
Sitzungs-Cookies
Browser-Fenster öffnet und automatisch entfernt, wenn der Benutzer den Browser verlässt).
Persistente
Cookies

Cookies, die nach dem Ende einer Browser-Sitzung auf dem Gerät gespeichert bleiben und es
daher möglich machen, sich bei einem erneuten Besuch der Website an die Vorlieben oder
Aktionen eines Besuchers zu erinnern.

Es kann vorkommen, dass unsere Partner, Hosting-Dienstleister und/oder Webanalyse-Partner mittels dieser
anonymen Internet-Tags/Cookies Daten über Ihren Website-Besuch erfassen und diese Daten nutzen, um Berichte
über die Aktivität auf der Website für uns zu erstellen und um weitere Dienstleistungen in Zusammenhang mit der
Nutzung der Website und dem Internet anzubieten. Diese Partner können Daten an Dritte weiterleiten, wenn dies
aus rechtlichen Gründen erforderlich ist, oder wenn sie Dritte damit beauftragen, diese Daten in ihrem Namen zu
verarbeiten.
Um mehr zu erfahren über Internet-Tags und Cookies in Zusammenhang mit Online-Werbung oder darüber, wie
man verhindert, dass Dritte diese Daten erfassen, besuchen Sie bitte die Website der Network Advertising Initiative
unter: www.networkadvertising.org.

COOKIES ÜBER DIE BROWSEREINSTELLUNGEN STEUERN UND LÖSCHEN
Auf den meisten Webbrowser ist es möglich, die meisten Cookies über die Browsereinstellungen zu kontrollieren.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er anzeigt, wenn ein Cookie gesetzt werden soll. So können Sie
entscheiden, ob Sie den Cookie annehmen oder ablehnen. Bei einer Ablehnung kann es jedoch passieren, dass Sie
die Funktionen Ihrer Browser-Software nur in beschränktem Umfang nutzen können.
Mehr über Cookies und deren Erstellung, Steuerung oder Löschung erfahren Sie unter www.allaboutcookies.org.

