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Cookie-Richtlinie (EU)
Autor : Alexander Roentgen
Datum: 19. Oktober 2020, Kurzlink: https://wp.me/P4Qs2l-OP

Diese Cookie-Richtlinie wurde zuletzt am 19. Oktober 2020 aktualisiert und gilt für
Bürger der Europäischen Wirtschaftszone.

1. Einführung
Unsere Website, https://schule-intakt.de (im folgenden: "Die Website") verwendet
Cookies und ähnliche Technologien (der Einfachheit halber werden all diese unter
"Cookies" zusammengefasst). Cookies werden außerdem von uns beauftragten
Drittparteien platziert. In dem unten stehendem Dokument informieren wir dich über
die Verwendung von Cookies auf unserer Website.

2. Was sind Cookies
Ein Cookie ist eine einfache kleine Datei, die gemeinsam mit den Seiten einer
Internetadresse versendet und vom Webbrowser auf dem PC oder einem anderen
Gerät gespeichert werden kann. Die darin gespeicherten Informationen können
während folgender Besuche zu unseren oder den Servern relevanter Drittanbieter
gesendet werden.

3. Was sind Skripte?
Ein Skript ist ein Teil des Programmcodes, mit dem unsere Website ordnungsgemäß
und interaktiv funktioniert. Dieser Code wird auf unserem Server oder auf deinem
Gerät ausgeführt.

4. Was ist ein Web Beacon?
Ein Web-Beacon (auch Pixel-Tag genannt), ist ein kleines unsichtbares Textfragment
oder Bild auf einer Website, das benutzt wird, um den Verkehr auf der Website zu
überwachen. Um dies zu ermöglichen werden diverse Daten von dir mittels WebBeacons gespeichert.

5. Cookies
5.1 Technische oder funktionelle Cookies
Einige Cookies stellen sicher, dass Teile unserer Website richtig funktionieren und
deine Nutzervorlieben bekannt bleiben. Durch das Platzieren funktionaler Cookies
machen wir es dir einfacher unsere Website zu besuchen. Auf diese Weise musst du
bei Besuchen unserer Website nicht wiederholt die gleichen Informationen eingeben,
oder deine Gegenstände bleiben beispielsweise in deinem Warenkorb bis du bezahlst.
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Wir können diese Cookies ohne dein Einverständnis platzieren.
5.2 Analysecookies
Da Statistiken anonym erfasst werden, ist keine Erlaubnis erforderlich, um analytische
Cookies zu platzieren.
5.3 Werbecookies
Auf dieser Website benutzen wir Werbecookies, die uns ermöglichen Werbung für dich
zu personalisieren, und wir (sowie Drittparteien) bekommen Einsicht in
Kampagnenresultate. Dies geschieht anhand der Profile, die wir aufgrund deines
Klick- und Surfverhaltens auf und außerhalb von &s angelegt haben. Mit diesen
Cookies bist du als Seitenbesucher an eine einzigartige ID gebunden, sodass du zum
Beispiel die selbe Werbung nicht mehrfach angezeigt bekommst.

6. Platzierte Cookies
GDPR Cookie Consent
Wir verwenden GDPR Cookie Consent für Verwaltung der Cookie-Einwilligung. N A F
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