Cookies Policy
Was ist ein Cookie und was ist das?
Kekse wurden 1994 geschaffen, um die Probleme in Bezug auf die Beschränkungen bei der Identifizierung des
Computers mit einer Webseite verbunden lösen. Ohne Cookies Websites, die sie nicht wissen, ob die beiden Anfragen
vom gleichen Gerät, so müssen Sie diese Etiketten zu geben.
Cookies werden auf der Festplatte oder im Speicher des Computers des Besuchers gespeichert. Ein Cookie ist eine
kleine Datei, die an Ihren Browser gesendet und auf Ihrem Gerät gespeichert, wenn Sie eine Webseite besuchen.
Cookies ermöglichen einen effizienten Betrieb der Website und die Leistung zu verbessern, sie geben auch
Informationen an die Anbieter der Seite, für statistische Zwecke oder Werbung, vor allem, um den Browser-Erfahrung
zu erinnern Vorlieben und Browsing-Modus anpassen.
Das Cookie ist ähnlich nur ein Personalausweis. Cookies sagen, wie oft Sie Seiten besuchen und dies hilft Ihnen zu
verstehen, welche Informationen von Interesse für Besucher sein. Auf diese Weise können wir mehr Inhalt von
Interesse zu einem bestimmten Verhalten zu bieten und, wenn sie nicht in Übereinstimmung mit dem, was nicht von
Interesse für den Benutzer sind. Cookies helfen uns dabei, effizienter zu sein und Voreinstellungen und Benutzernamen
zu speichern, registrieren Sie sich Produkte und Dienstleistungen, und personalisieren Seiten.
Was für uns verwendeten Cookies und zu welchem Zweck?
Wir verwenden verschiedene Arten von Cookies und ähnliche Technologien, von denen jede eine bestimmte Funktion
hat.
Für die Optimierung der Nutzung der Website und die volle Funktionalität des Kaufprozesses online und
benutzerdefinierte Funktionen, Computer, Tablet oder Mobilgerät muss Cookies akzeptieren. Unsere Informationen
über die Verwendung von Cookies informiert über die Art der verwendeten Cookies und die Art der Verwaltung,
Kontrolle und Beseitigung.
Typ Cookies
Wir verwenden Cookies, um: den Überblick über die Produkte in den Einkaufswagen, Sie erinnern sich bei zukünftigen
Besuchen und maximieren Sie Ihre Online-Nutzung ermöglichen.
Cookie-Navigation
Von dem ersten Zugangs diese Cookies funktioniert die Website einwandfrei arbeiten und Ihnen erlauben, die Inhalte
auf dem Gerät angezeigt werden erkennt die Sprache und den Markt des Landes, aus dem Sie wählen, um zu verbinden.
Wenn Sie ein registrierter Benutzer sind, ermöglichen, zu erkennen und den Zugang zu Diensten der dafür
vorgesehenen Bereichen.
Functional Cookies
Diese Cookies ermöglichen es uns, basierend auf Ihren ausdrücklichen Wunsch, um die nachfolgende Zugriffe auf nicht
mit, um Ihre Daten bei jedem Besuch eingeben erkennen
Analytische Cookies
Diese Cookies werden für die statistische Analyse, wie der Nutzer auf unserer Website verwendet.
Cookie Marketing und Profilierung der ersten und dritten Teile
Diese Cookies sind so konzipiert, Benutzerprofile für Zwecke des Versands von Werbenachrichten, die während des
Besuchs oder Ihre Browser-Erfahrung zu verbessern gezeigt Vorlieben gerecht zu erstellen: beim Besuch unserer
Website diese Cookies sind nützlich, um Produkte, die Sie interessiert zu zeigen oder ähnlich denen, die gezeigt haben ..
Cookies Social Network
Diese Cookies sind erforderlich, damit Ihre Social-Konten, um mit unserer Website interagieren. Sie werden
beispielsweise verwendet, damit Sie Ihre Wertschätzung und mit Ihren sozialen Freunden zum Ausdruck bringen.
Cookies soziale Netzwerke sind nicht notwendig für die Navigation.
Wie kann ich deaktivieren Cookies und meine Vorlieben zu verwalten?
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Die meisten Browser sind so konfiguriert, zu akzeptieren, durch die Einstellungen zu kontrollieren oder möglicherweise
deaktivieren Cookies. Wir erinnern Sie daran, Sie jedoch, dass die Deaktivierung von Cookies oder
Navigationsfunktions diejenigen, kann eine Fehlfunktion der Website führen und / oder die Dienstleistung, die wir
anbieten zu begrenzen.
Plätzchen verwalten:
IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Https://tools.google.com/dlpage/gaoptout: So deaktivieren Sie Cookies analytischen und zu verhindern, Google
Analytics, um Informationen über Ihre Navigation zu sammeln, können Sie das Add-Browser für die Deaktivierung von
Google Analytics herunterladen.
Akzeptanz und Verzicht auf Cookies
Fortsetzung der Navigation auf dieser Seite durch Schließen der Klemm Informationen oder durch Klicken auf eine
beliebige Stelle auf der Seite oder durch Scrollen, um zusätzliche Inhalte zu markieren, akzeptieren wir die Cookie
Policy Utilgraph. Im Falle einer Ablehnung der Cookies durch Verzicht auf Navigation, bereits alle Cookies lokal in
Ihrem Browser registriert bleiben registriert, aber es wird nicht mehr gelesen oder verwendet werden, bis eine
nachfolgende und eventuelle Annahme der Cookie-Richtlinie. Sie haben immer die Möglichkeit, diese Cookies
jederzeit über die in der im Abschnitt "Cookies verwalten" genannten Standorten festgelegten Verfahren zu entfernen.
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