HINWEIS ZU COOKIES

Was ist ein Cookie?
Cookies sind alphanummerische Identifizierungszeichen.
Cookies sind kleine Textdateien, die von der besuchten Internetseite erstellt werden und Daten enthalten. Sie
werden auf dem Computer des Besuchers gespeichert, um dem Nutzerzugriff auf verschiedene Funktionen zu
ermöglichen.
Auf unseren Seiten werden sowohl Session-Cookies als auch Nicht-Session-Cookies verwendet.
Als Session-Cookie bezeichnet man ein Cookie, das nur vorübergehend im Arbeitsspeicher des Computers
abgelegt wird, während der Nutzer auf unserer Internetseite ist. Dieses Cookie wird wieder gelöscht, wenn der
Nutzer seinen Webbrowser schließt oder eine bestimmte Zeitspanne abgelaufen ist (d.h. die Sitzung beendet
ist).
Ein Nicht-Session-Cookie verbleibt auf dem Computer des Besuchers, bis es gelöscht wird. Sie können die
Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.

Warum verwenden wir Cookies?
Anhand von Cookies erfahren wir genauer, wie Sie als Besucher mit unseren Inhalten umgehen. Cookies helfen
uns dabei, die Funktionalität beim Besuch unserer Internetseite zu verbessern.

Funktionalität und Inhalt der Internetseite
Mit der Teilen-Funktion empfehlen Besucher unsere Seiten und Inhalte in sozialen Netzwerken wie Facebook
weiter. Cookies speichern Informationen darüber, wie Besucher die Teilen-Funktion nutzen - allerdings nicht
auf individueller Ebene -, so dass die Internetseite verbessert werden kann. Falls Sie keine Cookies
akzeptieren, werden keine Informationen gespeichert.
Für einige Funktionen innerhalb unserer Internetseiten verwenden wir Drittanbieter, etwa wenn Sie auf eine
Seite mit eingebetteten Videos von YouTube oder Links zu YouTube gehen. Diese Videos oder Links (und alle
anderen Inhalte von Drittanbietern) können Cookies von Drittanbietern enthalten. Sie können die Richtlinien
dieser Drittanbieter-Internetseiten aufrufen und sich über deren Verwendung von Cookies informieren.

Web-Analytik
Diese Internetseite verwendet Google Analytics, die wiederum Cookies benutzen. Cookies speichern in der
Gesamtschau Informationen darüber, wie Besucher die Internetseite nutzen. Sie erfassen auch, wie viele
Seiten der Besucher aufruft, woher er kommt und wie oft er die Seite aufruft. Damit soll die Internetseite
verbessert und eine gute Nutzererfahrung gewährleistet werden. Wenn Sie Cookies nicht akzeptieren, werden
keine Informationen gespeichert.
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Wie kann ich Cookies ablehnen und löschen?
Wir verwenden keine Cookies, um persönlich identifizierbare Angaben über einen Besucher zu erheben.
Sie können aber Cookies, die von Orbico oder von den Internetseiten der Drittanbieter gesetzt sind, ablehnen
oder blockieren, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern. Weitere Informationen finden Sie in der "HilfeFunktion" Ihres Browsers.
Bitte beachten Sie, dass die meisten Browser Cookies automatisch akzeptieren. Deshalb müssen Sie die
Cookies selbst aktiv löschen oder blockieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies ausschließen möchten.
Informationen zur Verwendung von Cookies in Mobiltelefon-Browsern und Einzelheiten zu ihrer Ablehnung
oder Löschung finden Sie im Handbuch Ihres Mobiltelefons.
Beachten Sie dabei, dass Sie nach Ablehnung der Verwendung von Cookies zwar nach wie vor auf unsere
Internetseiten zugreifen können, möglicherweise aber nicht mehr sämtliche Funktionen korrekt zur Verfügung
stehen.
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