
Was sind Cookies? 

Cookies sind Kurzinformationen die auf der Festplatte des Benutzerrechners gesendet und gespeichert werden oder auch durch 
seinen Browser, wenn dieser mit dem Internet verbunden ist. 

Dein Browser lädt die Cookies nur während der aktuellen Sitzung, man benötigt auch nur ein Minimum an Speicherplatz und das 
schadet dem Rechner keinesfalls. 

Die Cookies enthalten keine persönlichen Informationen. Die Mehrheit der von uns eingesetzten Cookies werden bei der 
Beendigung der Sitzung wieder von deiner Festplatte gelöscht (die hierbei verwendeten Cookies). 

Andere Cookies verbleiben auf deinem Rechner und erlauben uns dich bei deinem erneuten Besuch wiederzuerkennen. (die 
hierbei verwendeten Cookies). 

Beim Einloggen in Google Maps, Youtube, einem Online-Laden oder andere Arten des Netzes, empfangen  Sie Cookies von Ihrem 
Browser. 

Die Cookies kann man verwenden um Daten des Benutzers, während dieser verbunden ist, zu speichern,um damit das  Erleichtern 
der angeforderten Dienste zu erreichen und solche ,die man nicht speichern sollte ( Cookies der Sitzung), Oder um Benutzerdaten 
anderer künftiger Dienste zu erhalten,die man auf unbestimmte Zeit behält (persistente Cookies). 

Das können eigene Cookies sein oder auch von dritten. 

Diese Webseite benutzt ausschliesslich technische Cookies, über Personalisierung und Statistiken, eigener oder von dritter Seite, 
so dass es sich in keinem Fall um persönliche Daten oder die Erfassung von Gewohnheiten der Navegierer für 
Werbezwecke  handelt. 

Aus diesem Grunde haben wir für den Zugriff auf unsere Webseite  Ihre Zustimmung zum Gebrauch eingeholt , dass Sie auf jeden 
Fall, nach einer angemessenen Zeit installiert, dem Benutzer Zeit zur Entscheidung der Einwilligung gibt.    

Sie können diese Cookies  während der Einrichtung in Ihrem Internetbrowser auf folgende Art  aktivieren oder deaktivieren : 

Internet Browser 

In “Werkzeug / Optionen des Internets” auf “Datenschutz” führen und die Taste  

“Erweiterte Optionen” drücken. 

Aktivierung der Box”automatische Überschreibung der Cookie-Verwaltung” 

und später die Tasten “Aktivieren oder Blockieren” drücken. 

Google Chrome 

In dem Menü “Werkzeug/ Optionen”  auf den Knopf “Vorschreiten” drücken. 

Im Absatz “Privat/ Einstellung Cookies” die Option “Erlauben” oder “Alle Cookies blockieren” auswählen. 

Safari 

In dem Menü “Werkzeug/Vorzug” auf die Taste “Sicherheit” bewegen. 

In dem Menü “”Cookies akzeptieren” die Taste “immer” oder “nie” auswählen. 

Opera 

In dem Menü “Werkzeug/ Optionen auf die Taste “Vorgeschritten” bewegen. 

In dem Menü “Spuren” die Optionen  “Spuren akzeptieren” oder “Spuren nie akzeptieren” auswählen. 

 


