Cookie Information
german:
Für unser Online-Angebot kommen – wie auf vielen Webseiten – Cookies zum Einsatz. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die bestimmte Einstellungen und Daten zum Austausch mit dem Online-Angebot von uns über Ihren Browser speichern. Ein
Cookie enthält in der Regel den Namen der Domain, von der die Cookie-Datei gesendet wurde sowie Informationen über das Alter des Cookies und ein
alphanumerisches Identifizierungszeichen.
Cookies ermöglichen es uns, den Computer von Ihnen zu erkennen und eventuelle Voreinstelllungen sofort verfügbar zu machen. Cookies helfen uns, das
Online-Angebot zu verbessern sowie Ihnen einen besseren und noch mehr auf Sie zugeschnittenen Service anbieten zu können.
Die von uns verwendeten Cookies sind sogenannte Session-Cookies, die nach dem Ende der Browsersitzung automatisch wieder deaktiviert
werden, diese sind technisch notwendig.
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren
Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden. Bitte beachten Sie, dass Sie unser Online-Angebot unter Umständen
nur eingeschränkt oder gar nicht nutzen können, wenn Sie die Speicherung von Cookies ablehnen.

english:
For our online offer - as on many websites - cookies are used. Cookies are small text files that are stored on your computer and that store certain settings
and data for exchange with us via our online browser. A cookie usually contains the name of the domain from which the cookie file was sent, as well as
information about the age of the cookie and an alphanumeric identifier.
Cookies allow us to recognize the computer and make any presets available immediately. Cookies help us to improve the online offer and offer you a
better and more personalized service.
The cookies we use are so-called session cookies, which are automatically deactivated after the end of the browser session, this cookies
are needed as system requirements on the server-side.
Most browsers are set to automatically accept cookies. However, you can disable the storage of cookies or set your browser to notify you when cookies
are sent. Please note that you may be limited or unable to use our online service if you refuse to store cookies.

