COOKIE-RICHTLINIE:
1.

In unserem Webservice werden automatisch lediglich Informationen gespeichert, die in CookieDateien enthalten sind.

2.

Die Cookie-Dateien (cookies) sind kleine Textdateien, die auf dem Endgerät des ServiceBenutzers abgespeichert werden und zur Nutzung von Webseiten verhelfen. Sie enthalten v.a.
den Namen der jeweiligen Webseite, von der sie stammen, ihre einzigartige Nummer sowie
Angaben über derer Aufbewahrungsdauer auf dem Endgerät des Benutzers.

3.

Für die Abspeicherung von Cookie-Dateien (cookies) auf dem Endgerät des Benutzers des
Webservices ist der Service-Betreiber (die Fa. Impex Stahl) zuständig, der zu den jeweiligen
Dateien Zugang hat.

4.

Der Service-Betreiber verwendet die Cookie-Dateien (cookies):
•

zur Anpassung des Inhalts von Webseiten an die Benutzerpräferenzen. Die Cookie-Dateien
(cookies) ermöglichen es insbesondere, das Endgerät des Service-Benutzers zu
identifizieren und somit den Inhalt von Webseiten auf eine an seine individuellen
Bedürfnisse angepasste Weise anzuzeigen.

•

zur Aufstellung von Statistiken, die die Präferenzen und Gewohnheiten von Benutzern
erforschen lassen. Die Auswertung von diesen Statistiken erfolgt anonymisiert und
ermöglicht es, den Inhalt sowie das Layout des Services benutzerfreundlicher zu gestalten.
Die Statistiken werden auch zur Bewertung der Beliebtheit des betreffenden Services
verwendet.

•

zur Ermöglichung der Anmeldung zum Service

•

zur Aufrechterhaltung der Anmeldung auf anderen Webseiten des jeweiligen Services.

5.

Es werden in unserem Webservice zwei gebräuchlichsten Arten von Cookie-Dateien (cookies)
verwendet, nämlich Sitzungscookies und permanente Cookies. Diese Sitzungscookies werden nur
zwischengespeichert, solange ein Benutzer den Webservice besucht, der das Sitzungscookie
ausgibt, und werden aus dem Cache gelöscht, wenn der Benutzer die Sitzung beendet. Die
permanenten Cookies werden auf dem Endgerät des Service-Benutzers für einen Zeitraum
gespeichert, der durch die Einstellungen vorgegeben wird bzw. bis sie vom Benutzer gelöscht
werden.

6.

Der Benutzer kann die Cookie-Einstellung ihres Browsers jederzeit ändern und die Speicherung
von Cookie-Dateien (cookies) auf seinem Endgerät generell ablehnen bzw. jedes Mal von der
Erteilung einer Zustimmung abhängig machen. Andere Optionen sind den Einstellungen des
jeweiligen Browsers zu entnehmen. Es ist zu beachten, dass meisten Browsers auf die Zulassung
der Abspeicherung von Cookie-Dateien (cookies) auf dem Endgerät voreingestellt sind.

7.

Der Service-Betreiber teilt hiermit mit, dass durch die Änderung der Cookie-Einstellungen in dem
Browser des Benutzers sein Zugang zu manchen Funktionen des Webservices beschränkt
werden kann.

8.

Die Cookie-Dateien (cookies), die vom Webservice erfasst und auf dem Endgerät des Benutzers
gespeichert werden, können den Geschäftspartnern sowie dem Werbepartnern des ServiceBetreibers zugänglich gemacht werden.

9.

Die Informationen über Browsereinstellungen sind dem Menu bzw. der Hilfe des Browsers oder
der Webseite des jeweiligen Browserentwicklers zu entnehmen.

10. Mehr Informationen über Cookie-Dateien (cookies) finden Sie unter ciasteczka.org.pl.
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