INFORMATIONEN ÜBER DIE VERWENDUNG VON COOKIES
Unsere Website verwendet Cookies, um Sie von anderen Nutzern unserer Website zu
unterscheiden. Das hilft uns dabei, Ihnen eine gute Erfahrung zu verschaffen, wenn Sie auf
unserer Website surfen, und ermöglicht uns auch die Verbesserung unserer Website. Indem
Sie den Besuch der Website fortsetzen, stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zu.
Ein Cookie ist eine kleine Datei von Buchstaben und Zahlen, die wir auf Ihrem Browser oder
der Festplatte Ihres Computers speichern, wenn Sie sich damit einverstanden erklären.
Cookies enthalten Informationen, die auf die Festplatte Ihres Computers übertragen werden.
Wir verwenden die folgenden Cookies:
•

Unbedingt erforderliche Cookies. Dies sind Cookies, die für den Betrieb unserer
Website erforderlich sind. Sie beinhalten zum Beispiel Cookies, die es Ihnen ermöglichen,
sich in sichere Bereiche unserer Website einzuloggen, einen Einkaufswagen zu
verwenden oder e-Billing-Services zu nutzen.

•

Analytische/Performance-Cookies. Diese gestatten uns, die Anzahl von Besuchern zu
erkennen und zu zählen und zu sehen, wie viele Besucher sich auf unserer Website
bewegen, wenn sie sie nutzen. Dies hilft uns bei der Verbesserung der Methode, wie
unsere Website arbeitet, indem zum Beispiel gewährleistet wird, dass die Nutzer
problemlos das finden, was sie suchen.

•

Funktionale Cookies. Diese werden verwendet, um Sie zu erkennen, wenn Sie zu
unserer

Website

zurückkehren.

Dadurch

können

wir

unseren

Inhalt

für

Sie

personalisieren, Sie mit Namen begrüssen und uns an Ihre Präferenzen (zum Beispiel
Ihre Sprachauswahl oder Region) erinnern.
•

Targeting-Cookies. Diese Cookies zeichnen Ihren Besuch unserer Website, die Seiten,
die Sie besucht haben, und die Links, denen Sie gefolgt sind, auf. Wir verwenden diese
Informationen, um unsere Website und die auf ihr angezeigte Werbung für Ihre
Interessen relevanter zu machen. Wir dürfen diese Informationen zu diesem Zweck auch
an Dritte weitergeben.

Bitte beachten Sie, dass Dritte (einschliesslich, zum Beispiel, Werbenetzwerke und Anbieter
externer Dienste wie Webanalysedienste) möglicherweise ebenfalls Cookies verwenden, die
wir nicht kontrollieren können. Diese Cookies sind wahrscheinlich analytische/PerformanceCookies oder Targeting-Cookies.
Sie können Cookies blockieren, indem Sie die Einstellung in Ihrem Browser aktivieren, die
Ihnen die Ablehnung der Installation aller oder einiger Cookies ermöglicht. Sollten Sie
allerdings

Ihre

Browsereinstellungen

zur

Blockierung

aller

Cookies

(einschliesslich

wesentlicher Cookies) verwenden, sind Sie möglicherweise nicht in der Lage, auf alle oder
Teile unserer Website zuzugreifen.
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