DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN
1. Cookie-Mechanismus
Während des Surfens im Web, entsprechend den Browser-Einstellungen und der Zustimmung zur
Verwendung der Cookies, kann auf dem Computer des Benutzers (Endgerät) eine oder mehrere
Dateien gespeichert werden. Bitte lesen deshalb Sie die folgenden Informationen zum Thema
Cookies.

Cookies sind kleine Dateien, Informationen, insbesondere Textdateien, die von einer Website auf
der Festplatte des Endgerätes des Benutzers abgelegt werden, welche bei der jeweiligen Verbindung
des Endgerätes des Benutzers abgelesen werden können. Die Software für das Surfen im Web
(Browser) ermöglicht meist implizit die Speicherung von Cookies auf dem Endgerät des Benutzers.
Der Benutzer der Website (der Internetseite) kann jederzeit die Einstellungen für Cookies ändern.
Diese Einstellungen können insbesondere so geändert werden, dass die automatische Handhabung
von Cookies im Web-Browser des Benutzers blockiert wird oder dass der Benutzer jedes Mal über
den Empfang von Cookies auf seinem Endgerät informiert wird. Die ausführlichen Informationen,
wie man die Bedingungen für die Speicherung und Verwaltung von Cookies (abhängig von dem
Browser des Benutzers) ändern kann, finden Sie bei folgenden Webbrowsern:
- Mozilla Firefox,
- Internet Explorer,
- Chrome,
- Safari.
Wenn der Benutzer keine Änderungen in den Einstellungen im Bereich von Cookies vornimmt,
werden die Cookie-Dateien auf dem Endgerät des Benutzers abgelegt. Im Zusammenhang damit
werden die Informationen auf der Festplatte des Endgeräts des Benutzers gespeichert und durch
Cookies bleibt den Zugang zu diesen Informationen erhalten. Deaktivieren der Verwendung von
Cookies kann jedoch zu den Schwierigkeiten bei der Nutzung bestimmter Dienste innerhalb der
Webseite führen.
Insbesondere werden die Cookies für die folgenden Zwecke verwendet:
- Website-Konfiguration – die Ermöglichung der Einstellungen von Funktionen und Leistungen auf
der Website,
- Authentifizierung - die Ermöglichung der Informierung, dass der Benutzer eingeloggt ist, sodass
die relevanten Informationen und Funktionen zum Speichern der Session-Daten (Session läuft nach
der Sitzung ab) auf der Website angezeigt werden.
2. Wir verwenden die folgenden Kategorien von Cookies auf unserer Website:
- interne Cookies – werden von unserer Website zum Zweck des ordnungsgemäßen Betriebs

verwendet,
- Identifikations-Cookies – werden von unserer Website zum Zweck der Identifikation der Session
des Benutzers und beim Einloggen verwendet,
- externe Cookies – werden von unseren Dienstleistungspartnern (wie z.B. Google) unter anderem
für die Analyse des Web-Traffics, bei der Untersuchung von Quellen und Aktionen des Benutzers
im Web und bei der Durchführung von Werbekampagnen verwendet.
3. Kontakt
Sollten Sie zu diesen Datenschutzrichtlinien Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter
der Adresse des Unternehmens oder per E-Mail an bok@koba.pl.
Bitte beachten Sie auch, dass gemäß den Anforderungen des geltenden
Telekommunikationsgesetzes als Zustimmung zur Verwendung von Cookies, die entsprechende
Konfiguration des Web-Browsers angesehen wird. Zusätzliche Informationen über Cookies finden
Sie unter www.wszystkoociasteczkach.pl.

