COOKIES-RICHTLINIE

I. Anonyme Informationen - Cookies
Der Nutzer wird hiermit darüber informiert, dass die Website Cookies
verwenden kann, um die Leistung der Website in Bezug auf die Bedürfnisse ihrer
Kunden zu verbessern.
Cookies - QUO VADIS
QUO VADIS kann auf dieser Seite Cookies verwenden, um die Navigation des
Nutzers zu erleichtern und ihm auf ihn zugeschnittene Informationen
anzuzeigen. Mit Hilfe der Cookies ist es möglich den Nutzer zu identifizieren und
auf sein Konto zuzugreifen, seinen Warenkorb zu speichern und seine
Bestellungen zu verfolgen, seine besuchten Seiten zu speichern und auf ihn
zugeschnittene Angebote von QUO VADIS zu erstellen. Sie ermöglichen es
außerdem, das Verhalten des Nutzers auf der Website nachzuvollziehen und
somit die Navigation zu verbessern. Sie können auch verwendet werden, um die
Präsentation der Website an die Anzeigeeinstellungen des Endgerätes des
Nutzers anzupassen (Art des Endgeräts, des Landes ...). Durch die Deaktivierung
dieser Cookies kann der Benutzer bei der Bestellung auf Navigationsprobleme
stoßen.
Cookies von Drittanbietern
QUO VADIS zieht Tracking-Dienste von Drittanbietern wie Google Analytics
hinzu, um anonyme Informationen von Benutzern dieser Website zu verfolgen
und zu analysieren. Anhand dieser anonymen Daten können die Nutzer nicht
identifiziert werden. Diese Drittanbieter können Cookies verwenden, um
statistische Erhebungen zum Besuch und zur Nutzung verschiedener Elemente
der Seite (Rubriken und besuchte Inhalte, Verlauf) durchzuführen. Diese Daten
ermöglichen eine Verbesserung der Attraktivität und Bedienbarkeit der Dienste
von QUO VADIS und zeigen Leistungsprobleme auf. Die vorliegende CookieRichtlinie deckt nicht die Verwendung dieser Cookies durch die Tracking-Dienste
der Drittanbieter ab. QUO VADIS hat weder Zugriff auf noch Kontrolle über diese
Cookies. Sie stellt jedoch sicher, dass sich die Partnerunternehmen verpflichten,
die auf der Website gesammelten Informationen unter strikter Einhaltung der
geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten zu behandeln,
und sich verpflichten, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit der
Daten zu ergreifen.

Wenn der Nutzer kein Protokoll von Informationen durch die Verwendung von
Cookies wünscht, muss er dem widersprechen. Der Großteil der Browser bietet
ein einfaches Verfahren, um die Verwendung von Cookies zu unterbinden. Wenn
der Nutzer den Cookie Google Analytics deaktivieren möchte, kann er dies auf
den Internetseite von Google nachlesen, wo es um den Schutz der Privatsphäre
geht und den dort zur Verfügung gestellten Hinweisen folgen:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Dem Benutzer stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, Cookies zu
verwalten. Jede Einstellung, die er vornehmen kann, kann seine Navigation im
Internet und seine Bedingungen für den Zugang zu bestimmten Diensten, die die
Verwendung von Cookies erfordern, verändern.
Der Benutzer kann jederzeit seine Ansicht hinsichtlich Cookies auf die unten
beschriebene Weise mitteilen und ändern. Für die Verwaltung von Cookies ist
die Konfiguration jedes Browsers unterschiedlich. Sie wird im Hilfemenü des
Browsers des Benutzers beschrieben, die ihm ermöglicht, seine Wünsche in
Bezug auf Cookies zu ändern.
Google Chrome:

• Klicken Sie unter "Einstellungen" auf "Erweitert".
• Klicken Sie unter "Sicherheit und Datenschutz" auf Inhaltseinstellungen.
• Klicken Sie auf Cookies.
Hier erfahren Sie mehr über die Cookies und können alle Cookies löschen, die
bisher gespeichert wurden oder auswählen, welche Cookies Sie zulassen
möchten und welche nicht.
Mozilla Firefox:
• Klicken Sie im Menü auf "Einstellungen".
• Gehen Sie dann auf den Reiter "Datenschutz". Hier haben Sie die Möglichkeit
einzelne (oder alle) Cookies zu löschen oder die Verwendung von Cookies
komplett zu deaktivieren.
Internet Explorer 6+:
• Klicken Sie im Menü auf "Extras" und wählen Internetoptionen aus.

• Wählen Sie dann den Reiter "Datenschutz" aus und bewegen Sie den
Schieberegler unter Einstellungen nach oben, wenn Sie alle Cookies blockieren
möchten oder nach unten, um alle Cookies zuzulassen.
Alternativ können Sie bei den Einstellungen die Option "Erweitert" auswählen
und dort entscheiden, ob Sie Cookies von Erst- oder Drittanbietern zulassen oder
blockieren möchten oder ob vorher eine Aufforderung zur Annahme
eingeblendet werden soll.
Safari:
• Wählen Sie im Menü "Einstellungen" aus.
• Wählen Sie den Reiter "Datenschutz" aus.
• Wählen Sie dann die gewünschte Option im Bereich "Cookies blockieren" aus.
Andere Browser:
• Um herauszufinden, wie Sie Cookies bei anderen Browsern verwalten können,
schlagen Sie bitte in Ihrer Dokumentation oder den Modulen des OnlineSupports nach.
II. Verwendung von Cookies
QUO VADIS kann Cookies verwenden, um Daten über die Aktivitäten des Nutzers
auf der Seite zu sammeln und den Inhalt an diesen anzupassen. QUO VADIS kann
diese anonymen Daten verwenden, um Nutzerverhalten zu erfassen und auf
diese Weise die Seite zu verbessern und für den Nutzer relevante Inhalte zu
bieten.

