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COOKIES
Ein Cookie ist ein kleiner Datensatz, der in ihrem Browser gespeichert wird und sowohl von uns als
von unseren Partnern gelesen werden kann.
Es existieren verschiedene Arten von Cookies:
„Temporäre Cookies“ erlöschen, sobald Sie den Browser nicht mehr nutzen und ermöglichen es
uns, Ihr Nutzungsverhalten während der Zeit, in der Sie den Browser nutzen, nachzuverfolgen.
„Dauerhafte Cookies“ werden auf Ihrem Endgerät gespeichert und erlauben es uns, Ihre
Präferenzen oder Aktionen webseitenübergreifend zu sichern.
„First-party Cookies“ werden von der von Ihnen unmittelbar aufgerufenen Webseite gesetzt.
„Third party cookies“ stammen von der Webseite eines Dritten, die mit der Webseite, die Sie
besuchen/aufrufen in keiner Verbindung steht (diese werden von unseren Partnern versendet).
Die meisten Browser bieten Anwendungen an, mit denen Cookies deaktiviert oder entfernt werden
können. Verschiedene Browser bieten unterschiedliche Optionen zur Deaktivierung der Speicherfunktion von Cookies an.
„Pixel Cookies“ sind kleine grafische Bilder (auch bekannt als „pixel tags“ oder „clear GIFs“), die
in unsere Seiten, Dienste, Anwendungen, Nachrichtensysteme und Programme eingebettet werden
können. Pixel Cookies können für verschiedenste Zwecke verwendet werden. Unter anderem
dienen sie dazu, die Effektivität unserer Webseiten zu messen, zu verfolgen wie viele Besucher
unsere Seiten aufrufen und wie diese auf unseren Seiten navigieren, wie viele gesendete E-Mails
geöffnet wurden oder wie viele Sonderposten, Artikel oder Links gerade angeschaut werden.
Ähnliche Technologien zur Informationsspeicherung in ihrem Browser oder auf ihrem
Endgerät, wie zum Beispiel flash Cookies, HTML 5 Cookies und andere Verfahren können auf den
lokalen Speicher und Programme zugreifen. Diese Technologien funktionieren browserübergreifend. In einigen Fällen kann die Nutzung dieser Technologien nicht durch den Browser
kontrolliert werden, sondern erfordert spezielle Anwendungen. Wir können diese Technologien
zum Speichern von Informationen nutzen, um sicher zu gehen, dass ihr Profil geschützt ist und um
Unregelmäßigkeiten bei der Nutzung der Webseite aufzudecken. So kann eine unautorisierte
Nutzung Ihres Profils verhindert werden. Zudem helfen uns diese gespeicherten Informationen, die
Ergebnisse unserer Seiten, Dienste, Anwendungen oder Programme auszuwerten.
Die Begriffe „Cookies“ oder „ähnliche Technologien“ in unseren Cookie-Richtlinien beziehen sich
auf alle Technologien, die wir zur Speicherung von Daten in ihrem Browser oder auf ihrem
Endgerät nutzen können oder mit denen wir Informationen zusammentragen, die es uns ermöglichen, Sie – wie oben beschrieben – zu identifizieren.
Mit dem Aufruf von www.sibus-online.de akzeptieren Sie die obengenannten Richtlinien.
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