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Cookie-Richtlinie
Wir verwenden Cookies, um Informationen über die Leistung und Nutzung der Website zu erfassen und zu analysieren
sowie um sicherzustellen, dass Ihre Navigation der Website erfolgreich verläuft. Wenn Sie rechts auf die Schaltfläche
„Okay“ oder auf einen Inhalt auf der Website klicken, stimmen Sie damit dem Setzen von Cookies auf Ihrem Computer zu.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
„Cookies“ sind kleine, von Ihrem Browser oder anderen Anwendungen in Ihrem Browser oder auf der Festplatte Ihres
Computers gespeicherte Informationen, deren Einsatz Sie zustimmen oder ablehnen können. Ein „Cookie“ hilft uns dabei,
uns Ihre vorherigen Besuche zu merken und Ihre Navigation auf unserer Website zu verbessern. Wir verwenden die
erfassten Daten, um festzustellen, welche Art von Informationen Ihnen wichtig sind, und um das Erscheinungsbild und die
Leistung der Website selbst zu verbessern. Der „Hilfe“-Bereich in der Symbolleiste der meisten Browser informiert Sie
darüber, wie Sie verhindern können, dass Ihr Browser neue Cookies akzeptiert, wie Sie sich vom Browser
benachrichtigen lassen können, wenn Sie neue Cookies erhalten, oder wie Sie Cookies ganz deaktivieren können. Wenn
Sie Cookies ablehnen, können Sie gegebenenfalls nicht an bestimmten Aktivitäten teilnehmen oder Sie erhalten keine auf
Sie zugeschnittenen Werbeanzeigen. Die Website kann die Effektivität von Browser-basierten Tools zur CookieVerwaltung nicht kontrollieren und auch nicht gewährleisten.
Wir oder unsere Partner setzen zudem gegebenenfalls Flash-Cookies, die auch als Local Stored Objects bezeichnet sind,
oder andere ähnliche Technologien ein. Ein Flash-Cookie ist eine kleine Datendatei, die auf einem Computer platziert
wird, auf dem Adobe Flash oder eine ähnliche Technologie ausgeführt wird, die in Ihren Computer integriert ist oder von
Ihnen auf Ihrem Computer heruntergeladen und installiert wurde. Wir setzen diese Technologien dazu ein, Ihre OnlineErfahrung zu personalisieren und zu verbessern, Prozesse zu vereinfachen und Ihre Einstellungen zu personalisieren und
zu speichern. Flash-Cookies können unseren Website-Besuchern beispielsweise dabei helfen, die mit einem
Videoerlebnis verbundenen Lautstärkeeinstellungen festzulegen, Spiele zu spielen und Umfragen durchzuführen. Sie
unterstützen uns dabei, unsere Website zu verbessern, indem sie messen, welche Bereiche der Website für unsere
Kunden am interessantesten sind. Sie können von anderen Websites oder durch unsere Marketing- oder
Geschäftspartner erkannt werden. Flash-Cookies unterscheiden sich von Browser-Cookies und die vom Browser
bereitgestellten Tools zur Cookie-Verwaltung können unter Umständen keine Flash-Cookies entfernen. Klicken Sie hier,
um zu erfahren, wie Sie die Datenschutz- und Speichereinstellungen für Flash-Cookies verwalten können. Wenn Sie
Flash-Cookies oder andere ähnliche Technologien deaktivieren, müssen Sie sich darüber bewusst sein, dass Sie
möglicherweise keinen Zugriff auf bestimmte Funktionen und Dienste haben, die Ihre Online-Erfahrung effizienter und
angenehmer machen.
Darüber hinaus setzen wir gegebenenfalls Web Beacons ein. Dabei handelt es sich um elektronische Bilder, die auf
unserer Website oder in unseren E-Mails eingesetzt werden können. Wir setzen Web Beacons dazu ein, Cookies
bereitzustellen, Besuche zu zählen, die Nutzung und die Effektivität von Werbekampagnen nachzuvollziehen und um
festzustellen, ob eine zugesandte E-Mail geöffnet und eine entsprechende Handlung ausgeführt wurde.
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