Cookie-Richtlinie
In dieser Richtlinie verwenden wir den Begriff “Cookies” für Cookies und andere ähnliche
Technologien, die von der EU-Richtlinie über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den
Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation erfasst werden.

Was ist ein Cookie?
Cookies sind kleine Textdateien, die von der besuchten Website geschaffen werden und Daten
enthalten. Sie werden auf dem Computer des Besuchers gespeichert, um dem Benutzer Zugang
zu verschiedenen Funktionen zu bieten. Ein Sitzungs-Cookie wird vorübergehend auf dem
Computer gespeichert, während der Besucher durch die Website navigiert. Dieses Cookie wird
gelöscht, wenn der Benutzer seinen Internet-Browser schließt oder nach Ablauf einer bestimmten
Zeit (d. h., wenn die Session abläuft). Ein dauerhaftes Cookie bleibt auf dem Computer des
Besuchers, bis es gelöscht wird.

Wie kann ich Cookies ablehnen und löschen?
Wir verwenden Cookies grundsätzlich nicht zur Sammlung personenbezogener Informationen über
einen Besucher. Falls Sie es wünschen, können Sie durch Änderung Ihrer Browser-Einstellungen
Cookies ablehnen oder sperren – mehr dazu erfahren Sie in der „Hilfe- Funktion“ Ihres Browsers.
Beachten Sie bitte, dass die meisten Browser Cookies automatisch akzeptieren. Falls Sie also den
Einsatz von Cookies unterdrücken möchten, müssen Sie möglicherweise Cookies aktiv löschen
oder blockieren. Weitere Informationen über die Verwendung von Cookies in den Browsern von
Mobiltelefonen und über die Möglichkeiten, solche Cookies abzulehnen oder zu löschen, finden
Sie im Handbuch Ihres Mobiltelefons. Beachten Sie jedoch, dass Sie, wenn Sie die Verwendung
von Cookies ablehnen, unsere Websites zwar weiter besuchen können, einige Funktionen jedoch
in ihrer Arbeitsweise beeinträchtigt sein könnten.
Auf den folgenden Seiten finden Sie Anleitungen der Browserhersteller zur Verwaltung von
Cookies:
Internet Explorer ab Version 7 > windows.microsoft.com
Mozilla Firefox > support.mozilla.org
Google Chrome > support.google.com
Apple Safari > support.apple.com
Opera > help.opera.com

Welche Cookies werden verwendet?
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“)
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IPAdresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google
wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in

keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern;
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website
erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Diese Website verwendet außerdem die Funktion anonymizeIP(), wodurch die IP-Adressen in
verkürzter Form weiterverarbeitet werden und somit kein Rückschluss auf die Besucher möglich
ist.
Mehr Informationen zu Google Analytics finden Sie im Internet unter http://www.google.com/
analytics/.
Sollten Sie der Verwendung von Google Analytics nicht zustimmen, so können Sie die
Datenerhebung durch den Einsatz eines Google Browser-Plugins verhindern (https://
tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Facebook
Diese Website nutzt sog. Social Plugins des sozialen Netzwerkes facebook.com („Facebook“).
Facebook wird von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
betrieben. Detaillierte Hinweise zu den Funktionen der einzelnen Plugins und deren
Erscheinungsbild finden Sie auf der folgenden Webseite: http://developers.facebook.com/docs/
plugins/
Diejenigen Webseiten dieser Internetpräsenz, die Facebook Social Plugins enthalten, stellen über
Ihren Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook her, wenn Sie von Ihnen
geöffnet werden. An Facebook wird dadurch die Information übermittelt, dass die das Social Plugin
enthaltende Seite unseres Internetangebots von Ihnen aufgerufen wurde.
Soweit Sie zu diesem Zeitpunkt bei Facebook eingeloggt sind, können der Besuch dieser Seiten
sowie sämtliche Ihrer Interaktionen im Zusammenhang mit den Social Plugins (z.B. Klicken des
„Like“-Buttons, Erstellen eines Kommentars etc.) Ihrem Facebook-Profil zugeordnet und bei
Facebook gespeichert werden. Selbst wenn Sie kein Facebook-Profil haben, ist nicht
auszuschließen, dass Facebook Ihre IP-Adresse speichert.
Hinsichtlich des Zwecks und Umfangs der Datenerhebung sowie der Verarbeitung und Nutzung
der Daten durch Facebook wird auf die Facebook-Datenschutzrichtlinien: http://
www.facebook.com/policy.php verwiesen. Dort finden Sie außerdem eine Übersicht der
Einstellungsmöglichkeiten in Ihrem persönlichen Facebook-Profil zum Schutz Ihrer Privatsphäre
und Ihre damit zusammenhängenden Rechte.
Um zu verhindern, dass Facebook die oben genannten Daten durch Ihren Aufenthalt auf unserem
Internetangebot sammelt, loggen Sie sich vor Ihrem Besuch dieser Seite bei Facebook aus. Um
einen generellen Zugriff von Facebook auf Ihre Daten auf diesen und auf sonstigen Webseiten zu
verhindern, können Sie Facebook Social-Plugins durch ein Add-On für Ihren Browser (z.B.
„Facebook-Blocker“, webgraph.com/resources/facebookblocker) ausschließen.

Google+
Diese Website verwendet die “+1″-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google Plus, welches
von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

betrieben wird (“Google”). Der Button ist an dem Zeichen “+1″ auf weißem oder farbigen
Hintergrund erkennbar.
Wenn Sie eine Seite aufrufen, die eine solche Schaltfläche enthält, baut Ihr Browser eine direkte
Verbindung mit den Servern von Google auf. Der Inhalt der “+1″-Schaltfläche wird von Google
direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Wir haben daher
keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Google mit der Schaltfläche erhebt. Laut Google
werden ohne einen Klick auf die Schaltfläche keine personenbezogenen Daten erhoben. Nur bei
eingeloggten Mitgliedern, werden solche Daten, unter anderem die IP-Adresse, erhoben und
verarbeitet.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre entnehmen Sie bitte Googles Datenschutzhinweisen zu der “+1″-Schaltfläche: http://
www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html und der FAQ: http://support.google.com/plus/bin/
answer.py?hl=en&answer=1319578&rd=1.
Wenn Sie Google Plus-Mitglied sind und nicht möchten, dass Google über diese Website Daten
über Sie sammelt und mit Ihren bei Google gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie
sich vor Ihrem Besuch dieser Website bei Google Plus ausloggen.
Für weitere Informationen über Cookies, einschließlich der Information wie man Cookie setzt oder
sie organisiert, blockiert oder löscht, besuchen Sie www.allaboutcookies.org. Die Website
www.allaboutcookies.org gibt eine detaillierte Anleitung, wie Cookies, abhängig vom Browsertyp,
eingestellt und gelöscht werden können. Sie können Ihren Browser nach ihrem persönlichen
Sicherheitslevel einstellen. In der rechten Spalte haben wir, sofern wir diese benennen können,
Verweise zu Cookie-Einstellungen in verschiedenen Browsern aufgezeigt.

Integrations-Cookies von Drittanbietern
Einbindung von externen Funktionen wie z.B. Videos durch Youtube.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie bei einer Verhinderung von
Cookies gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen der Website nutzen können. Mit Nutzung der
Website ohne vorherige Ablehnung von Cookies über Ihre Browsereinstellung erklären Sie sich mit
der Verwendung von Cookies und der daraus gewonnen Informationen zu den beschriebenen
Zwecken einverstanden.
Ihre Zustimmung ist jederzeit durch Änderung Ihrer Browsereinstellungen widerrufbar; mit
Änderung der Browsereinstellungen werden keine Cookies mehr gesetzt und bestehende Cookies
werden gelöscht. Dadurch kann es jedoch passieren, dass verschiedene Websites nicht mehr
richtig dargestellt werden und manche Funktionen nicht genützt werden können.
Cookies helfen beim Zurechtfinden innerhalb einer Website:
• Die Navigation zwischen den einzelnen Unterseiten wird vereinfacht
• Anmeldedaten und Einstellungen werden gespeichert
• Cookies verhindern für Sie irrelevante Werbung
Detaillierte Informationen finden Sie auf der Website www.meine-cookies.org

