Cookies-Grundsätze
§ 1. DRUTEX S.A. - Verwendung von Cookies
Firma Drutex S.A. verwendet Cookies zur Verbesserung der Benutzung der Website. Cookies können den Besuch
der Internetseite erleichtern, indem sie die Sprach- oder andere spezifische Einstellungen speichern. Auβerdem
geben Cookies der Firma Drutex statitsiche Auskunft über die Benutzung der Website, was zur besseren
Anpassung an die Anforderungen des Nutzers dient. Letztendlich ermöglichen Cookies die Benutzung von
zusätzlichen Funktionen, wie „Like-Buttom” (“gefällt mir”) auf Facebook.
Cookies sind kleine Textdateien die Informationen von Ihrem Besuch auf unserer Website enthalten. Sie wurden
geplant, um an individuelle vergangene Aktivitäten auf der Internetseite zu erinnern. Sie können Daten über
solche Aktivitäten wie das Klicken auf bestimmte Links , Einloggen in das Benutzerprofil oder die
Informationen über die vor Monaten oder sogar vor Jahren gelesenen Websites enthalten. Es gibt mehrere Arten
von Cookies. Dank ihnen funktionieren die Internetseiten auf den Benutzern vertraute Weise.
Dank Cookie-Dateien kann DRUTEX SA beispielsweise sicherstellen, dass sich die auf dem Bildschirm bei Ihrem
nächsten Besuch angezeigten Informationen an die Präferenzen des Benutzers anpassen. Mit Cookies kann Firma
DRUTEX SA auch die beliebtesten Bereiche der Website erkennen, weil die Informationen über besuchte Seiten
und die Dauer des Surfens registriert werden. Basierend auf den gesammelten Daten kann Firma DRUTEX SA
ihre Website an die Erwartungen und Vorlieben der Nutzer anpassen. Cookies erleichtern auch die Anwendungen
von Drittanbietern, wie zum Beispiel Verbindungen zu sozialen Netzwerken.
§ 2. Wie bekommen wir die Erlaubnis die Cookies anzuzeigen?
Cookies werden auf unserer Website mit Genehmigung des Benutzers verwendet. Die Zustimmung kann durch die
entsprechenden Konfigurationseinstellungen des Web-Browser Geräts ausgedrückt werden. Der Benutzer kann die
Zustimmung widerrufen oder ihren Umfang ändern und er entscheidet über ihre Entfernung.
Nach der Eingabe der Website DRUTEX SA wird jedes Mal nach der Zustimmung zu der Verwendung von
Cookies gefragt und es wird ein Link zu Cookies-Grundsätzen angezeigt.
§ 3. Welche Daten werden gesammelt und wozu dienen sie?
Während des Besuchs auf der Website von DRUTEX werden automatisch folgende technische Informationen
gesammelt (die es nicht erlauben, den Benutzer zu identifizieren): Daten über den Betriebssystem und
Browsertyp, Domänenname einer anderen Website, von der Sie die Website abgerufen haben, Zeit und Dauer der
Besuche, abgerufene Web-Seiten usw.
Diese Daten werden nur für interne Zwecke verwendet, dh. Die Firma DRUTEX sammelt allgemeine
demographische Daten über das Verhalten und die Interessen der Besucher, um die DRUTEX- Website an
unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer möglichst gut anzupassen.
§ 4. Sie macht das auch
•

zur Identifikation des Benutzers, der auf der Website angemeldet ist

•

zur Speicherung von Benutzereingaben in Formularen, während sie verschiedene bei einem Besuch
abgerufen haben

•

Beschleunigung der Suche;

•

Erkennung von (anonymen) Benutzern, die unsere Website nächstes Mal besucht haben.

Mit Hilfe von Cookies werden die benutzerdefinierten Einstellungen auf der Website www.drutex.pl gespeichert.
Die gesammelten Informationen werden nur für statistische Zwecke in Google Analytics verwendet und das
bedeutet, dass die Daten nur summarisch und ausschließlich für interne Zwecke verwendet werden. Das
Unternehmen DRUTEX SA sammelt keine persönlichen Informationen über Benutzer, deswegen kann es sie auf
Grund der gesammelten Daten nicht persönlich identifizieren.
§ 5. Wie kann man mehr über Cookies erfahren?
Hätten Sie Fragen bezüglich der Verwendung von Cookies von uns, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an
drutex@drutex.com.pl
§ 6. Kann man Cookies löschen?
Wenn der Benutzer mit der Verwendung von Cookies auf dieser Website nicht einverstanden ist , kann er sie leicht
aus dem Cookie-Ordner seines Browsers entfernen. Man kann auch den Browser so einstellen, dass er alle
Cookies sperrt oder dass er eine Warnung schickt, bevor ein Cookie auf Ihrem Computer gespeichert wird.

