COOKIE-VERWENDUNGSRICHTLINIE
Unsere Website verwendet Cookies, um Sie von anderen Nutzern unserer Website zu unterscheiden. Dies ermöglicht
es uns, Ihnen ein besseres Erlebnis zu bieten, wenn Sie unsere Website besuchen, und sie zu verbessern.
Ein Cookie ist eine kleine Datei mit Buchstaben und Zahlen, die wir auf Ihrem Browser oder auf der Festplatte Ihres
Computers speichern, wenn Sie es akzeptieren. Cookies enthalten Informationen, die auf die Festplatte Ihres
Computers übertragen werden.
Bestimmte Funktionen unserer Website hängen von Cookies ab; sie werden im Rahmen der Gesetzgebung als
unbedingt notwendig erachtet (essentielle Cookies). Wir werden Sie nicht fragen, ob Sie diese Cookies akzeptieren,
aber Sie können sie über Ihre Browsereinstellungen deaktivieren.
Die von uns verwendeten Cookies sind "analytische" Cookies. Sie helfen uns, die Anzahl der Besucher zu identifizieren
und zu zählen und zu sehen, wie die Besucher auf der Website navigieren, um so den Betrieb zu verbessern, z.B. indem
sie sicherstellen, dass die Benutzer leicht finden, was sie suchen. Weitere Informationen zu den einzelnen von uns
verwendeten Cookies und zu welchem Zweck wir sie verwenden, finden Sie in der folgenden Liste:

UTMA
Dieses Cookie wird in der Regel beim ersten Besuch unserer Website von diesem Webbrowser aus in den Browser
geschrieben. Wenn das Cookie vom Browser-Benutzer gelöscht wurde und der Browser dann unsere Website
besucht, wird ein neues UTMA Cookie mit einer anderen eindeutigen Kennung geschrieben. Dieses Cookie wird
verwendet, um eindeutige Besucher unserer Website zu ermitteln und wird auf jeder besuchten Seite aktualisiert.
Zusätzlich wird dieses Cookie mit einer eindeutigen Kennung versehen, die mit Hilfe von Google Analytics sowohl die
Gültigkeit als auch die Zugänglichkeit des Cookies gewährleistet, und dies als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme.
Verfällt: Jetzt + 2 Jahre

UTMB
Dieses Cookie wird verwendet, um eine von einem Benutzer auf unserer Website eröffnete Sitzung aufzubauen und
fortzusetzen. Wenn ein Benutzer eine Seite auf unserer Website besucht, versucht der Code von Google Analytics,
dieses Cookie zu aktualisieren. Wird das Cookie nicht gefunden, wird ein neues Cookie geschrieben und eine neue
Session gesetzt. Jedes Mal, wenn ein Benutzer eine andere Seite auf unserer Website besucht, wird dieses Cookie
aktualisiert und verfällt nach 30 Minuten, so dass nur eine Sitzung fortgesetzt wird, solange der Benutzer seine
Aktivitäten im Abstand von 30 Minuten fortsetzt. Dieses Cookie verfällt, wenn ein Benutzer auf einer Seite unserer
Website länger als 30 Minuten pausiert.
Verfällt: Jetzt + 30 Minuten

UTMC
Dieses Cookie arbeitet in Verbindung mit dem UTMB-Cookie, um festzustellen, ob eine neue Sitzung für den Benutzer
gesetzt werden soll oder nicht. Dieses Cookie ist nicht mit einem Verfallsdatum versehen, so dass es verfällt, wenn
der Benutzer den Browser verlässt. Wenn ein Benutzer unsere Seite besucht, den Browser verlässt und dann
innerhalb von 30 Minuten auf unsere Seite zurückkehrt, zeigt das Fehlen des UTMC-Cookies an, dass eine neue
Sitzung gesetzt werden muss, obwohl das UTMB -Cookie noch nicht abgelaufen ist.
Verfällt: Ende der Sitzung

UTMZ
Dieses Cookie speichert die Art der Referenz, die der Besucher für den Zugriff auf unsere Website verwendet, sei es
durch eine direkte Methode, einen Link zurück, eine Suche von einer Website, eine Werbekampagne oder einen Link
in einer E-Mail. Es wird verwendet, um Berechnungen über Suchmaschinenverkehr, Werbekampagnen und
Seitennavigation auf unserer eigenen Website durchzuführen. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Sie eine
Seite auf unserer Website besuchen.
Verfällt: Jetzt + 6 Monate

SONSTIGES
Diese Cookies geben dem Besucher eine Seite mit mehr "persönlichem" Charakter, dank Menüsteuerung,
Animationen und Schriftgrößen für eine bessere Ansicht. Diese Cookies verändern das Aussehen und das Verhalten
einer Website. Diese Cookies werden NICHT für gezielte Werbezwecke verwendet.
Verfällt: Ende der Sitzung

ANALYTICS
Unsere Website verwendet auch Cookies von Drittanbietern, um anonyme Daten darüber zu sammeln, wie Sie
unsere Website nutzen. Diese Informationen werden von Google gespeichert und unterliegen den
Datenschutzbestimmungen, die hier eingesehen werden können: http://www.google.com/privacy.html. Google
Analytics sammelt Informationen wie die Seiten, die Sie auf unserer Website besuchen, das Betriebssystem und den
Browser, den Sie verwenden, sowie die Zeit, die Sie auf der Website verbringen. Der Zweck dieser Informationen ist
es, uns zu helfen, unsere Website für zukünftige Besucher zu verbessern.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir auf dem von Ihnen verwendeten
Gerät installierte Cookies speichern und darauf zugreifen dürfen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung in Ihrem Browser verhindern. Wenn Sie jedoch Ihre Browsereinstellungen verwenden,
um alle Cookies (einschließlich wesentlicher Cookies) zu blockieren, können Sie möglicherweise nicht auf alle oder
einige Teile unserer Website zugreifen.

