Fujikin – Hinweise zu Cookies

HINWEISE ZU COOKIES
Unsere Webseiten arbeiten mit so genannten „Cookies“.
Was sind Cookies?
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die ein Webangebot auf Ihrem Rechner, Tablet-Computer oder
Smartphone hinterlässt, wenn Sie sie besuchen. So kann sich das Webangebot bestimmte Eingaben
und Einstellungen (z.B. Login, Sprache, Schriftgröße und andere Anzeigepräferenzen) über einen
bestimmten Zeitraum „merken“, und Sie brauchen diese nicht bei jedem weiteren Besuch und beim
Browsen durch das Webangebot erneut vorzunehmen.
Wie setzen wir Cookies ein?
Bei den von uns verwendeten Cookies handelt es sich um sog. „Session-Cookies“. Diese finden nur in
der aktuellen Browsersitzung Verwendung und werden nach Ende Ihrer Browsersitzung automatisch
gelöscht. „Session-Cookies“ dienen dazu, die Funktionen unserer Webseite zu ermöglichen und
spezifische Einstellungen während Ihres Besuchs temporär zu speichern, so dass Sie die
Einstellungen nur einmal vornehmen müssen. In der Regel enthalten Cookies keine persönlichen
Informationen über Ihre Person, ermöglichen es uns aber zu erfahren, ob Sie dieselbe Webseite
zweimal oder ähnliche Webseiten besuchen.
Unsere Websites benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Dieser Analysedienst verwendet „Cookies“,
um eine Analyse der Nutzung unserer Websites ermöglichen.
Für eine Nutzung dieser Webseiten ist die Hinterlegung von Cookies nicht zwingend erforderlich.
Allerdings verbessern und vereinfachen Cookies den Besuch unserer Webseiten. Sie können Cookies
jederzeit löschen oder deren Speicherung verhindern. Wir weisen aber darauf hin, dass dadurch
möglicherweise nicht alle Funktionen dieser Webseite wie gewünscht angezeigt werden.
Die in den Cookie enthaltenen Informationen werden nicht dazu verwendet, Sie persönlich zu
identifizieren und werden zu keinem anderen Zweck als dem beschriebenen Zweck verwendet.
Kontrolle über Cookies
Die meisten Internetbrowser sind standardmäßig so programmiert, dass Cookies akzeptiert werden.
Sie können aber durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser das Setzen von Cookies bei
einem Besuch unserer Webseiten verhindern, gespeicherte Cookies manuell löschen oder
Benachrichtigungen für das Setzen von Cookies aktivieren. Für weitere Informationen hierzu wenden
Sie sich bitte an den Anbieter des von Ihnen verwendeten Browsers. Falls Sie das Speichern von
Cookies gänzlich verhindern, können Sie möglicherweise nicht alle Funktionen unserer Webseiten
vollumfänglich nutzen.

