COOKIE-RICHTLINIEN
Vorschriften im Bezug auf die Nutzung von Cookies
Vorliegende Vorschriften beziehen sich auf die auf der von der GLÓRIA Kft.
betriebenen Webseite www.gloriatemetkezes.hu (nachfolgend: Webseite)
verwendeten Cookies.
Wir bitten Sie, sich diese vor der Nutzung der Webseite sorgfältig durchzulesen!
Was sind Cookies?
Cookies sind IT-Daten, Daten oder Informationssegmente (auch – aber nicht
ausschließlich - Textdateien), die auf dem PC (oder auf anderen Internet
zulassenden Geräten, wie Smartphones oder Tablets) des Nutzers gespeichert
werden, wenn dieser eine Webseite besucht. Die Cookies erstellt der Webserver
mithilfe des Browsers auf dem PC des Nutzers, wo diese in einem separaten
Verzeichnis gespeichert werden. Anschließend sendet der Browser den Inhalt der
Cookies bei jedem Seitenanruf an den Webserver, sodass dieser die Webseite den
Einstellungen des Nutzers entsprechend und neben Einhaltung der vollständigen
Anonymität laden kann.
Zu welchem Zweck werden Cookies verwendet?
Das primäre Ziel der Cookies ist es, das Nutzungserlebnis zu steigern, was
bedeutet, dass möglich gemacht wird, dass die Webseite leichter nutzbar und besser
auf den Nutzer abgeschnitten ist und schneller geladen werden kann. Außerdem
werden Cookies auch dafür verwendet, anonyme zusammenfassende Statistiken zu
erstellen, anhand derer wir besser verstehen, wie die Nutzer unsere Webseite
verwenden und dank der es uns möglich ist, die Struktur und den Inhalt der
Webseite zu verbessern. Die so gesammelten Informationen sind anonym und
dienen nur der Entwicklung der Webseite.
Welche Arten von Cookies verwenden wir?
Auf unserer Webseite kommen zweierlei Cookies zum Einsatz: Es gibt sogenannte
Sitzungs-Cookies, die eine Session-ID speichern und die so lang auf dem Rechner
bleiben, bis der Nutzer die Webseite verlässt oder sich ausloggt. Es hängt von der
Lebensdauer und den Einstellungen Ihres Browsers ab, wie lang sogenannte
gespeicherte („fixed“) Cookies auf ihrem Gerät bleiben und ob sie so lang verweilen,
bis sie manuell von Ihrem Gerät gelöscht werden. Die Nutzung von Cookies von
Seiten eventueller Partnerseiten erfolgt immer der vom jeweiligen Partner
festgelegten Regelung entsprechend.
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Schutz von personenbezogenen Daten
Die von Cookies gesammelten Informationen dienen ausschließlich der Steigerung
des Nutzungserlebnisses. Außerdem werden sie nur den individuellen
Benutzereinstellungen entsprechend verwendet, wobei Dritte keine Zugriffe auf
diese haben und wir Daten Dritten nicht weitergeben dürfen.
Löschen von Cookies
Die Standardeinstellung der meisten Internetbrowser ist, dass sie Cookies
akzeptieren. Diese Standardeinstellung können Sie ändern, indem Sie Cookies
blockieren bzw. um Warnung bitten, welche Art von Cookies die von Ihnen besuchte
Webseite verwendet. Wir bitten Sie, für weitere Informationen oder für Änderungen
der Einstellungen das Hilfsmenü Ihres Browsers bzw. die Einstellungen Ihres
Mobiltelefons einzusehen. Wenn Sie die Akzeptierung von Cookies verhindern oder
diese auf andere Art und Weise zurückweisen, kann es passieren, dass die
Webseite nicht perfekt funktionieren wird.
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