COOKIE - RICHTLINIE

Die Website www.folia-stretch.pl (im Folgenden die "Website") verwendet Cookies und
ähnliche Technologien für die unten beschriebenen Zwecke.
Das Unternehmen, das Cookies auf dem Computer des Website-Nutzers platziert und Zugriff
darauf erhält, ist Zakład Produkcji Folii "EFEKT Plus" sp. z o.o., mit Sitz in Warschau, ul. Złota
44/334, KRS-Firmenregistrierungsnummer 0000186179.
Diese Richtlinie erklärt, was Cookies sind und warum wir sie verwenden. Wenn wir über die
Regeln in Bezug auf "Cookies" sprechen, meinen wir auch andere ähnliche Technologien, die
auf die gleiche Weise wie Cookies funktionieren. Wenn wir über die Regeln in Bezug auf
"Computer" sprechen, meinen wir nicht nur Computer, sondern auch Smartphones, Tablets
und andere Geräte, die für den Zugriff auf die Website verwendet werden.
Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch einer Website auf den Computer des
Nutzers übertragen werden. Diese Dateien ermöglichen es, das Gerät des Benutzers zu
erkennen und somit die Website richtig anzuzeigen (d.h. an die individuellen Präferenzen
des Benutzers anzupassen). Cookies können keine anderen Daten auf Ihrem Computer lesen
oder ändern.
Es gibt zwei Arten von Cookies: (i) Cookies, die für eine bestimmte Sitzung erstellt werden,
Sitzungscookies und (ii) dauerhafte Cookies.
Dauerhafte Cookies verbleiben auf Ihrem Computer, bis sie vom Benutzer der Webseite
gelöscht werden oder ihre Gültigkeit abläuft.
Beide Arten von Cookies können in eine von vier Kategorien eingeteilt werden:
i.
ii.

iii.
iv.

Unbedingt erforderliche Cookies - ermöglichen die Navigation auf der Website und
die Nutzung von Diensten innerhalb der Website
Funktionale Cookies - ermöglichen es der Website, sich an ausgewählte Optionen zu
erinnern (wie Benutzername, Sprache oder Region, in der er sich befindet) und den
Zugriff auf verbesserte, personalisiertere Website-Funktionen zu sichern
Analytische Cookies - ermöglichen das Sammeln von Informationen über die Nutzung
der Seiten der Webseiten
Cookies von Drittanbietern - Einige Websites verfügen möglicherweise über
integrierte Add-Ons wie "Social Media" oder Sharing-Schaltflächen. Bei der
Verwendung dieser Art von Aktionsschaltflächen kann eine Cookie-Datei automatisch
von der von Ihnen verwendeten Website definiert werden, indem die entsprechende
Aktion über die Schaltfläche ausgelöst wird. Solche Cookies können nur durch
entsprechende Konfiguration auf der Website des Anbieters einer bestimmten
Website deaktiviert werden. Einige Websites können Werbung anzeigen. In diesem
Fall sammeln die Cookies Informationen über die Gewohnheiten des Benutzers und
verwenden diese Informationen dann, um die auf der Website angezeigten Anzeigen
der Werbetreibenden zu personalisieren.

Auf unserer Website verwenden wir beide Arten von Cookies, d.h. (i) Cookies, die für eine
bestimmte Sitzung erstellt werden, und (ii) dauerhafte Cookies.
Die von uns gesammelten Cookies werden nur verwendet, um: (i) die Anmeldung und die
Aufrechterhaltung von Benutzersitzungen auf jeder nachfolgenden Seite der Website zu
ermöglichen, (ii) den Inhalt der Website an die individuellen Präferenzen des Benutzers
anzupassen, insbesondere ermöglichen es diese Dateien, das Gerät des Benutzers zu
erkennen und dementsprechend eine Website anzuzeigen, die an seine individuellen
Bedürfnisse angepasst ist, (iii) anonyme Statistiken zu erstellen, wenn die Option der
Benutzeridentifikation deaktiviert ist.
Wenn Sie die Seiten der Website nutzen, können Sie Cookies von Dritten (wie Facebook,
Google, Twitter) sowie von bestimmten Unternehmen erhalten, die direkt mit uns
zusammenarbeiten (Werbetreibende, Forschungsunternehmen, Anbieter von MultimediaAnwendungen usw.). Solche Cookies unterliegen ihrer eigenen Cookie-Richtlinie dieser
Unternehmen und Sie können weitere Informationen über sie auf ihren Websites finden. Wir
empfehlen Ihnen, sie zu lesen, da das Unternehmen nicht für die Datenschutzprinzipien
dieser Websites verantwortlich ist.
Jeder Benutzer kann die auf seinem Computer installierten Cookies verwalten und
kontrollieren, indem er seinen Webbrowser so konfiguriert, dass dieser ihn über die
empfangenen Cookies informiert und ihm die Entscheidung überlässt, ein Cookie zu
akzeptieren oder abzulehnen. Darüber hinaus können alle Cookies über
Browsereinstellungen blockiert werden. Um die Browsereinstellungen zu ändern, wählen Sie
Hilfe in der Menüleiste des Browsers aus und folgen Sie den Anweisungen. Wenn Sie Ihre
Browsereinstellungen für Cookies nicht ändern, akzeptieren Sie die von der Website
verwendeten Cookies.
Bei der Änderung der Cookie-Verwaltungseinstellungen ist zu beachten, dass sich dies
nachteilig auf den Betrieb ausgewählter Anwendungen/Websites auswirken kann, die diese
Funktionalitäten nutzen.
Sehr geehrter Benutzer, unsere Cookie-Richtlinie kann von Zeit zu Zeit ohne vorherige
Ankündigung geändert werden, daher ist es wichtig, dass Sie sie regelmäßig überprüfen,
damit Sie über alle Änderungen informiert sind.

