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Verwalten Sie Ihre Cookies
Was sind Cookies, wie werden sie verwendet und verwaltet?
Cookies sind kleine Textdateien, die Buchstaben und Zahlen enthalten und auf Ihren Computer oder entsprechendes
Gerät platziert werden. Cookies werden dann platziert, wenn Sie eine Website besuchen, die Cookies verwendet und
kann zum Nachverfolgen der Seiten verwendet werden, die Sie besucht haben. Sie können Ihnen auch helfen, dort
fortzufahren, wo Sie abgebrochen haben oder sich Ihre Präferenzen merken – beispielsweise Spracheinstellungen.
Cookies spielen eine wichtige Rolle bei unseren Bemühungen, die Verwendung von Online-Dienstleistungen sicherer zu
gestalten, die Verwendung unserer Website zu überwachen und den Service zu verbessern, den wir Ihnen anbieten.
Um Ihnen das Verständnis darüber zu erleichtern, wie Website Cookies verwendet werden, haben wir sie in leicht
verständliche Kategorien gruppiert. Die Kategorie, der ein Cookie angehört, wird im Cookie-Bereich angezeigt.
Die Informationen des Cookie-Bereichs werden Ihnen offen und transparent angezeigt, sodass Sie sehen, wie die
Cookies verwendet werden, um Ihre Besucherzufriedenheit zu steigern, und dann eine sachkundige Entscheidung
treffen können, ob Sie die Verwendung zulassen. Wenn Sie jedoch Cookies kontrollieren und entfernen möchten,
können Sie dies anhand Ihrer Webbrowser-Einstellungen tun.
Beachten Sie bitte, dass sich der eingeschränkte Einsatz von Cookies nachteilig auf die Funktionalität einer Website
auswirken kann. Viele der von Websites angebotenen interaktiven Funktionen sind von Cookies abhängig und ihre
Deaktivierung oder Blockierung kann zur Folge haben, dass diese Services nicht funktionieren oder ihre Nützlichkeit
eingeschränkt ist.
Unterschiedliche Browsers können verschiedene Methoden zur Cookie-Verwaltung haben. Folgen Sie bitte den
Anweisungen unten, die von den Herstellern der Webbrowser direkt stammen, um Ihre Browser-Einstellungen zu
konfigurieren*.
Microsoft Internet Explorer (IE)
Google Chrome
Safari
Firefox

* Diese Links verbinden Sie mit Websites Dritter, über die wir keinerlei Kontrolle haben. Wir übernehmen für deren Genauigkeit keine Haftung.
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