
COOKIE-ERKLÄRUNG

Benutzerrichlinie

Um uns so gut wie möglich auf Ihre Bedürfnisse einstellen zu können, verwenden wir auf unserer Website 
Cookies. Im Folgenden erläutern wir, wie und warum wir Cookies einsetzen.

Was sind Cookies?
Wenn Sie unsere Website besuchen, werden auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone Cookies zu 
statistischen Zwecken und Forschungszwecken abgelegt. Cookies sind simple kleine Textdateien. Bei Ihrem 
nächsten Besuch werden die Cookies verwendet, um Sie wiederzuerkennen. Cookies bewirken zum Bei-
spiel, dass Sie auf unserer Website nicht immer wieder dieselben Informationen sehen oder dieselben Da-
ten eingeben müssen. Ihre Einstellungen und Präferenzen werden gespeichert, wodurch ein Folgebesuch 
der Website sich einfacher gestaltet. Außerdem können dank der Cookies die angezeigten Informationen 
und Angebote auf Ihre persönlichen Vorlieben abgestimmt werden.

Zu welchen Zwecken verwenden wir Cookies?
Mithilfe eines Sitzungs-Cookies können wir erkennen, welche Teile der Website Sie sich während eines 
Besuchs angesehen haben. Dadurch können wir unsere Website und Dienste so weit wie möglich an das 
Surfverhalten unserer Besucher anpassen. Diese Cookies werden beim Schließen des Webbrowsers automa-
tisch gelöscht.

Tracking-Cookies setzen wir nur, wenn Sie Ihre Einwilligung dazu geben. Wenn Sie die Option „Cookies 
annehmen“ aktivieren oder auf der Website weiterklicken, erklären Sie sich mit dem Setzen von Cookies ein-
verstanden. Es entsteht dann ein so genanntes Tracking-Profil, das nicht an Ihre bei uns bekannten Daten, 
zum Beispiel Name, Adresse, E-Mail-Adresse und dergleichen, gekoppelt ist. Das Profil ermöglicht es, die 
Website auf Ihre persönlichen Vorlieben einzustellen.

Dauerhafte Cookies können über den Browser gelöscht werden.

Cookies ablehnen
Wenn Sie keine Cookies möchten, können Sie sie über den Internetbrowser manuell löschen oder beim 
Beenden einer Sitzung automatisch löschen lassen. Sie können den Browser so einstellen, dass beim Setzen 
eines Cookies eine Meldung angezeigt wird, oder so, dass Cookies gar nicht gesetzt werden können. Es kann 
dann manchmal vorkommen, dass Sie die Website nicht nutzen können.

Siehe auch unsere Datenschutzerklärung.

Social Media
Schließlich enthält unsere Website auch Social-Media-Buttons. Der dazu verwendete Code gehört immer 
dem jeweiligen Medium. Wie die betreffenden Unternehmen die Daten verwenden, entzieht sich unserem 
Einfluss. Lesen Sie regelmäßig die Datenschutzerklärungen von Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, 
um in Erfahrung zu bringen, was sie mit Ihren (personenbezogenen) Daten machen.
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