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EINSATZ VON COOKIES 

 

Um die Brauchbarkeit der Webseite www.meliorlaser.hu erleichtern zu können verwenden wir 
kleine Dateien, sog. Cookies. 
 
Was sind Cookies? 
Cookies sind kleine Textdateien, die beim Aufrufen von der Webseite auf Ihrem Computer oder 
Mobilgerät abgelegt werden.  
 
Wir verwenden Cookies, um mehrere Informationen von der Nutzung unserer Webseite bekommen 
zu können, damit wir die Orientierung auf der Seite verbessern können. Cookies ermöglichen 
weiterhin die Analyse der Verwendung der Webseite.  
 
Mit Cookies ist es möglich, dass die Webseite Informationen, verbunden mit Ihrer Webseite-
Verwendung, speichert. Wenn Sie die Webseite wieder besuchen, schickt das Browser diese 
Cookies zurück, so die Webseite Sie erkennen und sich an Ihren Einstellungen (login, Sprache, 
Buchstabentyp usw.) erinnern kann, Sie müssen also diese nicht wieder angeben. 
Die Verwendung der Webseite von Ihnen bedeutet, dass Sie mit Verwendung von Cookies 
einverstanden sind. Die von uns benutzten Cookies sammeln und speicher jedoch keine 
personenbezogener Daten und Informationen. 
 
Wie verwenden wir Cookies? 
Unsere Webseiten erinnern sich mit Hilfe der Cookies an die Nachstehenden: 

- an die Einstellungen des Anzeigens, z.B.: Schriftgrad oder Einstellungen der Farben 
- an die Sprache, die Sie ausgewählt haben 
- ob Sie schon mit der Verwendung der Cookies an dieser Seite einverstanden waren oder 

nicht, usw. 
 
 
Regelung der Cookies 
Mit der Verwendung der Webseite sind Sie damit einverstanden, dass wir Cookies auf Ihrem 
Computer oder Mobilgerät speichern. Aber Sie können Cookies regulieren oder entfernen. Weitere 
Informationen finden Sie unter http://www.aboutcookies.org/. 
 
Wenn Sie kein Cookie bekommen möchten, müssen Sie an Ihrem Browser eine von den 
nachstehenden einstellen: Cookies löschen von der Festplatte, blockieren Cookies oder 
Warnmeldung anzeigen vor der Speicherung. 
 
Sie können alle Cookies entfernen, aber Sie müssen in Betracht ziehen, dass die Entfernung oder 
Deaktivieren von Cookies auf das Benutzererlebnis wirken kann. Es kann vorkommen, dass Sie jedes 
Mal, wenn Sie diese Seite besuchen, die verschiedene Einstellungen manuell machen müssen, weil 
alle Anwendereinstellungen verlieren werden, beziehungsweise einige Dienstleistungen oder 
Funktionen nicht erreichbar werden. 
 
Diese Webseite verwendet Google Analytics, das ein Online-Dienst des Unternehmens Google Inc. 
ist, der der Datenverkehrsanalyse von Webseiten dient. Google Analytics verwendet Cookies. Google 
leitet die von Cookies hervorgebrachten Informationen (darunter auch Ihre anonymisierte IP 
Adresse)  auf seinem eigenen Server, beziehungsweise speichert es sie dort. 
 
Google verwendet diese Informationen um unsere Webseite auszuwerten, sowie darum, dass es 
Berichte von der Aktivitäten auf der Webseite macht, beziehungsweise bietet es für die Betreiber 
der Webseite verschiedene Dienstleistungen verbunden mit der Verwendung der Webseite und 
des Internets. Wenn es vom Gesetz verlangt wird, kann Google diese Daten für Dritte weitergeben. 
 
 
Biatorbágy, 5. September 2015. 


