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Cookie-Richtlinie 
Damit diese Website ordnungsgemäß funktioniert, speichern wir manchmal kleine 
Datendateien, so genannte Cookies, auf Ihrem Gerät. Die meisten großen Websites tun 
dies auch. 

Was sind Cookies? 
 
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die eine Website auf Ihrem Computer oder 
Mobilgerät speichert, wenn Sie die Website besuchen. Auf diese Weise kann sich die 
Website über einen bestimmten Zeitraum hinweg Ihre Aktionen und Einstellungen (z. B. 
Anmeldung, Sprache, Schriftgröße und andere Anzeigeeinstellungen) merken, sodass 
Sie diese nicht immer wieder neu eingeben müssen, wenn Sie zur Website zurückkehren 
oder blättern Sie von einer Seite zur nächsten. 
 

Wie verwenden wir Cookies? 
Wir verwenden Cookies zu statistischen Zwecken: Identifizierung des Besuchs des 
Nutzers und das Verhalten auf der Website. 
Unsere Website verwendet die folgenden Cookie-Typen: 
 
• Erforderlich: Erforderliche Cookies helfen, eine Website nutzbar zu machen, indem sie 
grundlegende Funktionen wie die Seitennavigation und den Zugriff auf sichere Bereiche 
der Website ermöglichen. Die Website kann ohne diese Cookies nicht richtig 
funktionieren. 
• Statistik: Mithilfe von Statistik-Cookies können Websitebesitzer die Interaktion von 

Besuchern mit Websites nachvollziehen, indem sie Informationen anonym sammeln und 
melden. 
• Marketing: Mithilfe von Marketing-Cookies werden Besucher über Websites hinweg 
verfolgt. Ziel ist es, Anzeigen zu schalten, die für den einzelnen Nutzer relevant und 
ansprechend sind und damit für Herausgeber und Drittanbieter einen höheren 
Stellenwert haben. 
 

So steuern Sie Cookies 
Sie können Cookies steuern und / oder löschen, wie Sie möchten - Einzelheiten finden 
Sie unter aboutcookies.org. Sie können alle Cookies löschen, die sich bereits auf Ihrem 
Computer befinden, und Sie können die meisten Browser so einstellen, dass sie nicht 
abgelegt werden. In diesem Fall müssen Sie jedoch möglicherweise bei jedem Besuch 
einer Website einige Einstellungen manuell anpassen, und einige Dienste und 
Funktionen funktionieren möglicherweise nicht. 
Sie können die Cookies auf dieser Website einfach akzeptieren oder ablehnen, indem 
Sie einen der folgenden Links auswählen: OK, ich stimme zu / Nein, danke. 


