Cookie Policy
Cookies

Cookies sind kleine Textfiles, die von den besuchten Webseiten auf Ihrem Computer gespeichert
werden. Sie werden weitläufig verwendet, um die Funktion oder bessere Leistungsfähigkeit der
Webseite zu gewährleisten, sowie um Informationen an die Inhaber der Webseite zu liefern. Die auf
diese Weise erhobenen Informationen können verwendet werden, um Sie zu identifizieren,
vorausgesetzt, dass Sie nicht die Einstellungen auf Ihrem browser verändern. Cookies speichern
keinerlei Daten über Kredit-/Schuldkarten, noch irgendwelche Daten in Bezug auf passwords.
In den folgenden Tabellen werden die cookies erklärt, die wir verwenden und wofür.
Unbedingt erforderlich

Diese cookies sind erforderlich, damit Sie die Webseite sehen können und deren Funktionen
verwenden können, z.B. Zugang zu den geschützten Bereichen der Webseite erlangen. Ohne
diese cookies ist es nicht möglich die angefragten Leistungen durchzuführen, z.B.
Einkaufswagen oder elektronische Fakturierung.
NAME
COOKIE

ZWECK

ASP.NET_SessionId
.ASPXAUTH

Dies ist ein 'session cookie' und meldet, dass Sie aktiv unsere Webseite nutzen.

Cookie ASPXAUTH wird verwendet um festzustellen, ob ein Benutzer
authentifiziert ist.

Cookie Performance

Diese cookies erwerben Informationen über die Art wie Besucher unsere Webseite nutzen, zum
Beispiel welche Seiten öfters besucht werden und ob Fehlermeldungen auf den Webseiten auftreten.
Diese cookies erwerben keine Informationen zum Zweck der Identifizierung des Besuchers. Alle
von diesen cookies erworbenen Informationen sind gesammelt und anonym. Sie werden einzig dazu
verwendet die Funktionalität unserer Webseite zu optimieren.
Wenn Sie unsere Webseite verwenden, geben Sie Ihre Einwilligung diesen Typ von cookies auf
Ihrem Gerät zu speichern.
NAME
COOKIE ZWECK

_utma
_utmb
_utmc
_utmz
_ga
_gat
(Google
analytics)

Diese cookies erwerben Informationen über die Art, wie die Besucher unsere Webseite
nutzen. Wir verwenden die Informationen zur Erarbeitung von Berichten und um die
Webseite zu optimieren.
Die cookies erwerben Informationen in anonymer Form, darunter die Anzahl der Besucher,
die Herkunft der Besucher und die aufgesuchten Seiten.
Klicken Sie hier, um eine Übersicht der Privacy-Regelung von Google zu öffnen
Wenn Sie während der Besuche von Webseiten nicht von Google Analytics geortet
werden möchten, konsultieren Sie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Webseiten und Leistungen von Dritten

Die Webseite könnte links zu anderen Webseiten enthalten, die über eine eigene
Datenschutzerklärung verfügen, die anders sein kann als die dieses Portals und es wird folglich für
diese Webseiten keine Verantwortung übernommen.

Ein Beispiel ist das Vorhandensein von "social plugins" für Facebook, Twitter, Google+ oder
anderes. Es handelt sich um Teile der besuchten Seite, die direkt von diesen Webseiten generiert
und in die Gastseite integriert werden. Die meist verbreitete Nutzung der social plugins zielt auf
den Austausch von Inhalten auf den sozialen Netzwerken ab. Das Vorhandensein dieser plugins
führt zur Übertragung von cookies von und zu allen Webseiten, die von Dritten verwaltet werden.
Weiteres Beispiel ist Google Analytics, ein von Google Inc. (“Google”) gelieferter Analyse-Service
über den Web-Verkehr. Auch in diesem Fall handelt es sich um cookies Dritter, die anonym
gesammelt und verwaltet werden, um die Leistung der Gastwebseite zu verfolgen und verbessern.
Die Verwaltung der von “Dritten” gesammelten Informationen ist von den entsprechenden
Datenschutzerklärungen geregelt, auf welche Bezug genommen werden muss. Für eine bessere
Transparenz und zur Vereinfachung, werden im Folgenden die Webadressen der verschiedenen
Datenschutz- und cookie-Erklärungen angegeben.
Facebook Datenschutz: https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter Datenschutz: https://support.twitter.com/articles/20170514
Google+ Datenschutz:
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies... Einschränken und
Blockieren von cookies

Um cookies von unserer oder jeglicher anderen Webseite einzuschränken oder zu blockieren,
können die Einstellungen auf dem eigenen browser verändert werden. Die Funktion “Anleitungen”
Ihres browsers erklärt wie. Für weitere Informationen über cookies, unter anderem wie gesehen
werden kann welche cookies eingestellt sind, wie sie zu verwalten und zu löschen sind, konsultieren
Sie www.allaboutcookies.org.
Sie können auch die Webseite www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices besuchen, um weitere
Informationen über von anderen Gesellschaften eingestellte cookies auf Ihrem Gerät zu erhalten und
zu entscheiden diese nicht zu akzeptieren.
Allerdings, falls Sie durch die Einstellungen Ihres browsers alle cookies blockieren (eingeschlossen
unbedingt erforderliche cookies), haben Sie keinen Zugang zu unserer Webseite oder zu Teilen
unserer Webseite. Es sei denn Sie haben die Einstellungen Ihres browser geändert, um alle cookies
zu verweigern, gibt unser System cookies aus, sobald Sie unser Webseite besuchen.

