vitalheizung Cookies Richtlinie
Cookies sind kleine Textdateien, die Websites über Ihren Webbrowser auf Ihrem Computer speichern. Es gibt sie seit Mitte der 90er Jahre und sie
sind eine der am meisten im Internet verbreiteten Technologien. Viele wichtige Websitefunktionen basieren auf Cookies. Sie können zum Beispiel
nicht ohne sie online einkaufen, weil sie festhalten, was Sie Ihrem Einkaufskorb hinzugefügt haben. Sie machen es Ihnen außerdem möglich, online
Informationen und Werbung zu erhalten, die wahrscheinlich für Sie von Relevanz sind.
Die Cookies, die wir bei Infrarot vitalheizung® verwenden, erheben keine persönlichen Daten über Sie und können Ihrem Computer, Ihrem Tablet
oder Ihrem Mobiltelefon keinen Schaden zufügen. Sie sind dazu da, um bestimmten Funktionen unserer Website zu ermöglichen, und helfen uns zu
verstehen, welche Informationen und Werbebotschaften den Nutzern den größten Mehrwert bringen.

Wie verwenden wir Cookies
Viele Cookies auf der Website von Infrarot vitalheizung® üben wesentliche Funktionen aus. Wenn Sie online einkaufen, halten Cookies fest, was sich
in Ihrem Einkaufskorb befindet.
Andere Cookies helfen uns zu verstehen, wie unsere Website durch Besucher genutzt werden, um unsere Onlineaktivitäten darauf aufbauend zu
optimieren. Diese Website benutzt hierfür Google Analytics. Es werden keine persönlichen Informationen über Sie erhoben – die Mitarbeiter von
Infrarot vitalheizung®, die mit unseren Webanalyse Tools arbeiten haben keine Möglichkeit zu erkennen, wer Sie sind. Sie analysieren z.B. wie lange
eine Website zum Laden benötigt und welche Informationen von den Nutzern auf der Website am häufigsten aufgerufen werden. Sie können auch
dabei helfen, nicht so gut funktionierende Bereiche unserer Website zu identifizieren, um auf diese Weise Probleme rechtzeitig zu erkennen und zu
beheben.
Ein dritter Cookietyp zeigt uns, wie gut unsere Onlinewerbung funktioniert und an welchen Stellen wir unsere Onlinewerbung platzieren sollten. Diese
Cookies sammeln Informationen ausschließlich gemäß den gesetzlichen Vorgaben in pseudonymisierter Form. So können wir sehen, von welchen
anderen Websites wie z.B. Google oder Yahoo wir aufgrund unser Werbekampagnen Besucher auf unserer Infrarot vitalheizung® Website erhalten.
Einen Personenbezug stellen wir dabei nicht her.
Wir können auch Cookies verwenden, die uns dabei helfen, Personen zu erreichen, die grundsätzlich an Infrarot vitalheizung® interessiert sind.
Wenn Sie also unsere Infrarot vitalheizung® Website besuchen kann es sein, dass Sie danach beim Besuchen anderer Websites dort Infrarot
vitalheizung® Werbung angezeigt bekommen (dennoch wissen wir dann immer noch nicht, wer Sie sind). Dies nennt man Retargeting oder
Behavioural Advertising. Infrarot vitalheizung®

Typen von Cookies
Von Infrarot vitalheizung® verwendete Cookiearten
Cookies lassen sich in zwei allgemeine Kategorien einteilen: Cookies von Erstanbietern (welche wir selber setzen) und Cookies von Drittanbietern
(welche von Partnern gesetzt werden).

Cookies von Erstanbietern
Diese Cookies werden von Infrarot vitalheizung® gesetzt. In den meisten Fällen ermöglichen sie eine wesentliche Funktionalität auf unserer Website.
Zu dieser Art Cookie zählen auch Webanalyse Cookies, die wir einsetzen, um das Websiteverhalten unserer Besucher zu analysieren und unsere
Websiteinhalte darauf aufbauend zu verbessern.

Cookies von Drittanbietern
Cookies von Drittanbietern werden nicht von Infrarot vitalheizung® gesetzt, sondern von ausgewählten Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten.
Sie sammeln oder senden keine persönlichen Informationen über Sie. Einige von ihnen ermöglichen nützliche Dienste wie zum Beispiel
Onlinefragebögen oder Live Chat (mit denen Sie Fragen an einen Infrarot vitalheizung® -Experten stellen können). Andere können von
Werbenetzwerken gesetzt worden sein, mit denen wir zusammenarbeiten, sodass sie unsere Onlinewerbung an den geeigneten Stellen platzieren
können (siehe Kapitel "Wie verwenden wir Cookies" weiter oben).

Social media Cookies
Einige Seiten unserer Website ermöglichen Ihnen, unseren Inhalt durch Social Media Seiten wie Facebook und Twitter weiterzugeben. Manchmal
betten wir Videos von Websites wie YouTube ein. Diese Websites setzen ihre eigenen Cookies, welche wir nicht kontrollieren. Sie können deren
Websites besuchen, um mehr über ihre Cookies-Richtlinien zu erfahren.

Verwalten von Cookies
Die gängigsten Webbrowser gestatten Ihnen die Verwaltung von Cookies. Sie können wählen, alle Cookies oder nur bestimmte Cookiearten zu

akzeptieren oder abzulehnen.

Was geschieht, wenn Sie alle Cookies ablehnen?
Sie werden immer noch in der Lage sein, Teile unserer Website zu verwenden, wie z.B. Seiten mit Informationen über die neuesten Infrarot
vitalheizung® Geräte. Aber einige nützliche Bereiche funktionieren nicht, wenn Sie Cookies abschalten. Sie können zum Beispiel nicht die Online
Hilfe nutzen oder Einkäufe tätigen. Wie können Sie Cookies in unterschiedlichen Webbrowsern verwalten?
Verwenden Sie die nachstehenden Links, um Informationen darüber zu erhalten, wie Cookies in den größten Webbrowsern verwaltet werden
können. Diese Seiten befinden sich nicht auf unserer Infrarot vitalheizung® Website.

PC und Mac
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

Mobile Endgeräte
Safari iOS
Android
Blackberry
(Verschiedene Blackberry-Geräte haben unterschiedliche Anweisungen, aber Sie können alle unterschiedlichen Blackberry-Nutzerhandbücher unter
dem vorstehenden Link finden.) Falls Sie einen nicht vorstehend aufgeführten Webbrower nutzen, konsultieren Sie bitte die Dokumentation Ihres
Browsers oder die Online Hilfe für weitere Informationen.

Sie sind nicht sicher, welchen Browser Sie haben? So finden Sie es heraus:
PC:
Öffnen Sie Ihren Webbrowser und klicken Sie auf „Hilfe” am oberen Rand des Browserfensters. Wählen Sie dann „Über“. Sie sollten ein PopupFenster mit Informationen über Ihren Browser sehen.

Mac:
Öffnen Sie Ihren Webbrowser und klicken Sie auf den Namen des Browsers am oberen Rand des Bildschirms (z.B. „Safari” oder „Firefox“). Wählen
Sie dann „Über“. Sie sollten ein Popup-Fenster mit Informationen über Ihren Browser sehen.
Mobiles Endgerät: Prüfen Sie den Namen der App, die Sie zum Öffnen des Internets verwenden

Mehr Informationen über die Verwaltung von Cookies
www.allaboutcookies.org ist eine nützliche Quelle in englischer Sprache mit zahlreichen detaillierten Informationen über Cookies und deren
Verwaltung. Eine deutschsprachige Seite des BVDW (Bundesverband Digitale Wirtschaft) zum Thema Cookies und deren Verwendung finden Sie
hier: www.meine-cookies.org

Wenn Sie mehr über Retargeting oder Behavioural Advertising erfahren wollen und wie Sie der Teilnahme widersprechen können, besuchen Sie bitte
die Network Advertising Initiative unter www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Einen direkten Link zum Opt Out aus den RetargetingAktivitäten unseres Partners Trade Desk finden Sie weiter oben im Kapitel "Wie verwenden wir Cookies".

Links zu externen Websites
Bitte beachten Sie, dass Infrarot vitalheizung nicht für den Inhalt externer Websites verantwortlich ist. Wir aktualisieren die Links auf unseren
Websites regelmäßig, aber manchmal können die Inhalte externer Websites überholt oder ungenau sein.

