Cookies-Politik
Cookies (sog. "Kekse") sind Informatikdaten, insbesondere Textdateien, die im Endgerät des Webseitennutzers gespeichert werden und für die Nutzung der Homepages dieser Website bestimmt sind. Cookies enthalten in der Regel den
Namen der Website von der sie stammen, die Dauer ihrer Speicherung auf dem Endgerät und eine einzigartige
Nummer.
1. Wozu verwenden wir Cookies?
Cookies werden verwendet um
• die Inhalte der Website an die Vorlieben des Nutzers anzupassen und die Nutzung der Website
zu optimieren; insbesondere ermöglichen diese Dateien das Gerät des Webseitennutzers zu identiﬁzieren
und eine Website anzuzeigen, die an seine individuellen Bedürfnisse angepasst ist.
• Statistiken zu erstellen, die die Art und Weise der Nutzung der Websites durch die Benutzer
zu verstehen helfen, um dadurch ihre Struktur und ihren Inhalt zu verbessern.
2. Welche Cookies verwenden wir?
Im Rahmen der Website werden zwei Haupttypen von Cookies verwendet: Session Cookies und Persistent Cookies.
Die Session Cookies sind temporäre Dateien, die im Endgerät des Benutzers solange gespeichert werden, bis er sich
abmeldet, die Website verlässt oder die Software (den Browser) ausschaltet. Die Persistent Cookies werden im
Endgerät des Benutzers über einen Zeitraum, der in den Cookies-Parametern festgelegt wurde bzw. bis zu ihrer
Löschung durch den Benutzer gespeichert.
Die von den Partnern des Website-Betreibers, insbesondere von den Website-Benutzern, verwendeten Cookies unterliegen ihrer eigenen Datenschutzerklärung.
3. Enthalten Cookies personenbezogene Daten?
Die auf der Website verwendeten Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.
4. Cookies-Verwaltung
In vielen Fällen erlaubt die Webbrowser-Software (Webbrowser) standardmäßig das Speichern von Cookies im
Endgerät des Benutzers. Die Webseitennutzer können ihre Cookie-Einstellungen jederzeit ändern. Diese Einstellungen
können insbesondere dahingehend geändert werden, dass die automatische Bearbeitung von Cookies in den Einstellungen des Webbrowsers blockiert wird bzw. dass der Benutzter jedes Mal benachrichtigt wird sobald sie auf seinem
Gerät gespeichert werden.
Detaillierte Informationen über die Möglichkeiten und Methoden der Bearbeitung der Cookies ﬁnden Sie
in den Einstellungen der Software (des Webbrowsers).
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-ﬁles-in-internet-explorer
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
• Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.01/de/cookies.html
Der Betreiber der Website weist darauf hin, dass Einschränkungen bei der Verwendung von Cookies bestimmte
Funktionen der Website beeinträchtigen können.

