Cookies – Detail-Information
Unsere Website verwendet sogenannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten
keinen Schaden an.
Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten und relevantere
Inhalte anzuzeigen. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese
löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen.
Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er keine
Cookies speichert oder Sie über das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im
Einzelfall erlauben.
Außerdem bietet die European Interactive Digital Advertising Alliance unter
www.youronlinechoices.eu die Möglichkeit nicht technische Cookies von Dritten zu
deaktivieren.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt
sein.
Wie kann ich die Einwilligung zur Installation von Cookies erteilen oder widerrufen?
Zusätzlich zu dem, was in diesem Dokument beschrieben wird, kann der Nutzer
Einstellungen für Cookies direkt in seinem eigenen Browser verwalten und somit
Drittanbieter daran hindern, Cookies zu installieren. Durch die Browser-Einstellungen ist
es auch möglich, in der Vergangenheit installierte Cookies zu löschen, darunter auch jene
Cookies, die möglicherweise die Einwilligung für die Installation von Cookies durch diese
Website gespeichert haben.. Der Nutzer kann, zum Beispiel, Informationen über die
Verwaltung von Cookies in den meistgenutzten Browsern unter folgenden Adressen
finden: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari und Microsoft Internet Explorer.
In Bezug auf von Dritten installierte Cookies können Nutzer ihre Präferenzen und den
Widerruf ihrer Einwilligung verwalten, indem sie auf den entsprechenden Opt-out-Link
(falls vorhanden) klicken, die in der Datenschutzrichtlinie des Dritten vorgesehenen Mittel
verwenden oder den Dritten kontaktieren.
Ungeachtet der obigen Ausführungen, informiert der Anbieter, dass Nutzer den
Instruktionen auf EDAA (EU), Network Advertising Initiative (US) und Digital Advertising
Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) oder ähnlichen Diensten folgen und davon
profitieren können. Solche Dienste ermöglichen es dem Nutzer, seine TrackingEinstellungen für fast alle Werbe-Tools festzulegen. Der Anbieter empfiehlt Nutzern somit,
zusätzlich zu den in diesem Dokument bereitgestellten Informationen auch von diesem
Mittel Gebrauch zu machen.
Da diese Website Dienste von Drittanbietern nutzt, die die Installation von Cookies und
anderer solcher Tracking-Systeme zur Folge hat, welche technisch nicht durch den
Anbieter kontrolliert werden können, muss jeder spezifische Hinweis auf von Drittanbietern
installierte Cookies und Tracking-Systeme als indikativ angesehen werden. Komplette
Informationen sind den Datenschutzerklärungen der in diesem Dokument angegebenen
jeweiligen Drittanbietern zu entnehmen.
Angesichts der objektiven Komplexität, die mit der Identifikation von auf Cookies
basierenden Technologien verbunden ist, werden Nutzer gebeten, sich mit dem Anbieter in
Verbindung zu setzen, wenn sie weitere Informationen über die Verwendung von Cookies
durch diese Website erhalten möchten.

