Wie verwendet Bona Cookies?
Unsere Besucher auf bona.com sind uns wichtig. Wie verwendet Bona Cookies
und wie wird die Privatsphäre der User geschützt. Wenn Sie weitere Fragen
haben, zögern Sie nicht mit uns unter webmaster@bona.com Kontakt
aufzunehmen.

Verwendung der Cookies
Bona ist ein international tätiges Unternehmen mit vielen Tochtergesellschaften in
den unterschiedlichsten Ländern. Wir verwenden Cookies in verschiedenen
Versionen, abhängig davon welches Land von einem User besucht wird. Cookies
werden von uns verwendet, um die Effizienz und Funktionalität unserer Websites
zu verbessern.
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei vom Website-Inhaber (Bona), die auf Ihrem
Rechner gespeichert wird. Das Cookie hilft uns, die Sprache des Users in
unserem CMS zu erkennen, unabhängig davon, welche Website er davor besucht
hat. Diese Information wird im Benutzerprofil abgelegt, damit bei einem erneuten
Besuch der Website persönliche Seiteneinstellungen bereits hinterlegt sind.
Wir verwenden Statistiken über Benutzer und über die Zugriffe auf unsere
Website. Diese Statistiken enthalten jedoch keine persönlichen Informationen.
Alles ist anonym. IP-Adressen werden nicht in unserer Datenbank gespeichert. Wir
verwenden diese Methode nicht, um persönliche Daten von Ihnen zu sammeln
bzw. darauf zuzugreifen. Wir setzen Cookies vielmehr als Instrument zur
Zusammenstellung statistischer Auswertungen über die Nutzung unserer Website
ein.

Bona verwendet Cookies um:
 Wiederkehrende Kunden zu erkennen und die gespeicherten
Benutzereinstellungen abzurufen
 Das stöbern/blättern auf unseren Seiten zu erleichtern
 Statistiken und Berichte über Nutzer und Zugriffe unserer Websiten zu erstellen
und zu analysieren
Bona AB
Head Office
Box 21074
SE-200 21 Malmö
Sweden
Visit: Amiralsgatan 17
Tel: +46 40 38 55 00
Fax: +46 40 38 73 50
www.bona.com
Certified in accordance
with ISO 14001:1996

Cookie Einstellungen – wie kann ich Cookies deaktivieren
1) Sie können Cookies jederzeit von Ihrer Festplatte löschen, das bedeutet aber auch,
dass Ihre persönlichen Einstellungen verloren gehen können.

2) Sie können selbst entscheiden, ob Sie Cookies annehmen wollen. Eine
Möglichkeit ist es, dies in den Einstellungen Ihres Internet-Browsers festzulegen.
Die meisten Internet-Browser ermöglichen in den Browser-Einstellungen eine
gewisse Kontrolle über die meisten Cookies. (Bitte beachten Sie, dass Sie
möglicherweise nicht alle Bereiche unserer Website besuchen können, wenn Sie
in Ihrem Browser angeben, dass alle Cookies blockiert werden sollen.) Die
folgenden Websites bieten Informationen über die Anpassung der CookieEinstellungen in einigen gängigen Browsern:




Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox

3) Sie können ein leeres Cookie downloaden ("Opt-out-Cookie"), so dass die
Cookies bei unserem Partner EpiServer nicht gespeichert werden können.
Weitere allgemeine Informationen zu Cookies, einschließlich Informationen dazu,
wie Sie sehen können, welche Cookies platziert wurden und wie Sie diese
verwalten und löschen können, finden Sie zum Beispiel unter
http://www.allaboutcookies.org.

