Cookies
Auf dieser Website werden sogenannte Cookies verwendet. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden kann, wenn Sie eine Website besuchen. Grundsätzlich werden Cookies verwendet, um Nutzern
zusätzliche Funktionen auf einer Website zu bieten. Sie können zum Beispiel verwendet werden, um Ihnen die
Navigation auf einer Website zu erleichtern, es Ihnen zu ermöglichen, eine Website dort weiter zu verwenden, wo Sie
sie verlassen haben und/oder Ihre Präferenzen und Einstellungen zu speichern, wenn Sie die Website wieder besuchen.
Cookies können auf keine anderen Daten auf Ihrem Computer zugreifen, diese lesen oder verändern.
Die meisten der Cookies auf dieser Website sind sogenannte Session-Cookies. Sie werden automatisch gelöscht, wenn
Sie unsere Website wieder verlassen. Dauerhafte Cookies hingegen bleiben auf Ihrem Computer, bis Sie sie manuell
in Ihrem Browser löschen. Wir verwenden solche dauerhaften Cookies, um Sie wieder zu erkennen, wenn Sie unsere
Website das nächste Mal besuchen.
Wenn Sie Cookies auf Ihrem Computer kontrollieren wollen, können Sie ihre Browser-Einstellungen so wählen, dass
Sie eine Benachrichtigung bekommen, wenn eine Website Cookies speichern will. Sie können Cookies auch blockieren
oder löschen, wenn sie bereits auf Ihrem Computer gespeichert wurden. Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie
Sie diese Schritte setzen können, benützen Sie bitte die „Hilfe“-Funktion in Ihrem Browser.
Beachten Sie bitte, dass das Blockieren oder Löschen von Cookies Ihre Online-Erfahrung beeinträchtigen und Sie
daran hindern könnte, diese Website vollständig zu nutzen.

This site uses cookies. A cookie is a small text-based file given to you by a visited website that helps identify you to
that site. Cookies are used to facilitate your visit as you navigate through different pages on a website, or when you
return to the website at a later time.
User’s personal information: Visitors to our website may be able to register to use our services, make a purchase, join
a community download information. When you register, you will provide personal information such as name, address,
email, telephone number or facsimile number and other relevant information.
3rd party policies: Related services and offerings linked to or from this website have their own privacy statements that
can be viewed by clicking on the corresponding links within each respective website. Since we do not have control
over the policies or practices of participating merchants and other third parties, we are not responsible for the privacy
practices or contents of those sites. We recommend you review their policies before you provide any personal
information or complete any transaction with them.
If you are unsure of any of this information or would like to know more, please contact us. If you do not wish to receive
cookies from our site, please alter your computer cookie settings to disallow them.

