VERWENDUNG VON COOKIES
Wofür verwenden Wir Cookies und verarbeiten Navigationendaten?
Auf dieser Website verwenden wir Cookies. Wenn Sie unsere Website nutzen, ohne die Cookies
zu deaktivieren, erklären Sie Ihre Zustimmung zum Ablegen von Cookies

Was ist ein Cookie?
Ein Cookie ist eine Datei, die durch die Websites auf die mit ihnen verbundenen Computer übertragen
wird. Oft haben Cookies nur einen technischen Zweck. Sie ermöglichen u.a. aber auch, Informationen über
die Navigationsgewohnheiten eines Nutzers oder seines Computers einzuholen und zu speichern und sie
können, abhängig von den in den Cookies enthaltenen Informationen und abhängig davon, wie der Nutzer
seinen Computer nutzt, verwendet werden, um den Nutzer wiederzuerkennen.
Es gibt vom Eigentümer der Website selbst kontrollierte und verwaltete Cookies (sogenannte
“Erstanbieter-Cookies“) und von Dritten kontrollierte und verwaltete Cookies (bekannt als “DrittanbieterCookies“), z.B. weil diese ein Programm oder eine in die Website integrierte Funktionalität bereitstellen.
Manche Cookies werden gelöscht, sobald die Navigation auf der Website beendet wird (Sitzungscookies).
Andere hingegen bleiben auf dem Computer der Nutzer gespeichert; auf diese kann für längere Zeit
zugegriffen werden (Dauercookies).

Welche Cookies benutzen wir und wofür?
Auf dieser Website verwenden wir folgende Cookie-Typen:
1. Technische oder für die Erbringung der Leistungen notwendige Cookies
Wir benutzen technische Cookies, um die von unseren Nutzern gewünschten Leistungen erbringen zu
können. Diese Cookies sind notwendig für die Navigation und die Nutzung der verschiedenen Optionen
und Leistungen der Website, wie z.B. die Kontrolle des Datenflusses und der Datenkommunikation oder
die Identifikation der Sitzung.
2. Analyse-Cookies
Analyse-Cookies ermöglichen das Messen und Analysieren der Aktivität der Websites und das Erstellen
von Navigationsprofilen der Nutzer. Wir verwenden diese Cookies, um anonyme Gesamt-Statistiken zu
erstellen, durch die wir erfahren, wie die Besucher unsere Website nutzen, mit dem Ziel diese zu
verbessern und an die Bedürfnisse unserer Nutzer anzupassen. Zur Veranschaulichung: Folgende durch
die Navigation auf unserer Website erhaltenen Daten können Gegenstand einer Analyse sein:

2.1. Domain-Name des Servers (PSI) und/oder IP-Adresse, mit der Sie Zugang zum Internet erhalten.
So wird z. B. ein Nutzer des Servers xxx nur mit der Domain xxx.de und/oder der IP-Adresse identifiziert.
Auf diese Weise können wir Statistiken über die Länder und Server erstellen, die unsere Website am
häufigsten besuchen.
2.2. Datum und Uhrzeit des Website-Zugriffs. Dadurch können wir herausfinden, zu welchen Zeiten
unsere Website die meisten Besucher hat und die notwendigen Vorkehrungen treffen, damit zu
Spitzenzeiten Überlastungsprobleme vermieden werden.
2.3. Die Internetadresse, deren Link zu unserer Website führte. Dank dieser Information können wir
feststellen, wie effizient die verschiedenen auf unsere Website verweisenden Banner und Links sind, mit
dem Ziel diejenigen auszubauen, mit denen die besten Ergebnisse erzielt werden.
2.4. Die Zahl der täglichen Website-Besucher nach Segmenten. Dadurch erfahren wir, welche Bereiche
am besten ankommen und können deren Inhalte erweitern und verbessern, mit dem Ziel die
Zufriedenheit der Nutzer mit den erhaltenen Ergebnissen zu erhöhen.

Sind die Cookies anonym?
Die Cookies enthalten keine Informationen, durch die allein ein konkreter Nutzer identifiziert werden
kann. Die erhaltenen Informationen könnten bei uns nur dann mit einem konkreten Nutzer in Verbindung
gebracht werden, wenn der genannte Nutzer auf der Website identifiziert wäre.

Wie kann ich Cookies verwalten?
Durch Konfiguration Ihres Browsers haben Sie die Möglichkeit Cookies zu blockieren, diese zu löschen oder
sich über das Ablegen von Cookies informieren zu lassen. Wenn Sie wissen möchten, wie Cookies in Ihrem
Browser verwaltet werden, informieren Sie sich bitte direkt bei diesem.
Der Einfachheit halber nachstehende Links, unter denen Sie Informationen der wichtigsten BrowserEntwickler über die Verwaltung von Cookies finden:
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Wenn die Cookies deaktiviert werden, ist es möglich, dass nicht alle Funktionen der Website zur Verfügung
stehen. Zum Deaktivieren von Drittanbieter-Werbecookies können Sie auch die Deaktivierungs-Seite der
Netzwerkwerbeinitiative (NAI, Network Advertising Initiative) besuchen (englische Seite):
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

