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Matu Hiva GmbH, mit dem Unternehmen № BG201157113, ("uns", "wir" oder
"unser") verwendet auf der Website http://www.matu-hiva.de/ (der "Service")
Cookies. Mit der Nutzung des Dienstes stimmen Sie der Verwendung von Cookies
zu.
Unsere Cookie-Richtlinie erklärt, was Cookies sind, wie wir Cookies verwenden,
wie Dritte, mit denen wir zusammenarbeiten können, Cookies auf dem Service
verwenden können, Ihre Wahl bezüglich Cookies und weitere Informationen über
Cookies.

Was sind Cookies
Cookies sind kleine Textbausteine, die von einer von Ihnen besuchten Website an
Ihren Webbrowser gesendet werden. Eine Cookie-Datei wird in Ihrem Webbrowser
gespeichert und ermöglicht es dem Dienst oder einem Dritten, Sie zu erkennen und
Ihren nächsten Besuch zu erleichtern und den Dienst für Sie nützlicher zu gestalten.
Cookies können "persistente" oder "Session"-Cookies sein. Dauerhafte Cookies
verbleiben auf Ihrem PC oder Mobilgerät, wenn Sie offline gehen, während SessionCookies gelöscht werden, sobald Sie Ihren Webbrowser schließen.

Wie Matu Hiva GmbH Cookies verwendet
Wenn Sie unseren Service nutzen und darauf zugreifen, können wir eine Reihe von
Cookies-Dateien in Ihrem Webbrowser ablegen.
Für die folgenden Zwecke verwenden wir Cookies:
- Um bestimmte Funktionen des Service zu aktivieren
- Bereitstellung von Analysefunktionen
- Um die Auslieferung von Werbung zu ermöglichen, einschließlich
verhaltensorientierter Werbung.
Wir verwenden sowohl Session- als auch dauerhafte Cookies im Rahmen des
Internetauftritts und verwenden verschiedene Arten von Cookies, um den Dienst
auszuführen:
- Essentielle Cookies. Wir können Cookies verwenden, um Informationen zu
speichern, die das Verhalten oder das Aussehen der Webseite ändern, wie z.B.1

die Spracheinstellung eines Benutzers für den Dienst.
- Analyse-Cookies. Wir können Analyse-Cookies verwenden, um
Informationen über die Nutzung des Services zu verfolgen, so dass wir
Verbesserungen vornehmen können. Wir können auch Analyse-Cookies
verwenden, um neue Anzeigen, Seiten, Funktionen oder neue Funktionen
unseres Online-Angebots zu testen, um zu sehen, wie unsere Benutzer darauf
reagieren.
- Werbe-Cookies. Diese Art von Cookies werden verwendet, um Werbung auf
und über den Service zu schalten sowie die Performance dieser Werbung zu
verfolgen. Diese Cookies können auch verwendet werden, um es
Werbenetzwerken von Drittanbietern zu ermöglichen, Anzeigen zu schalten,
die für Sie relevant sein könnten, je nach Ihren Aktivitäten oder Interessen.

Cookies von Drittanbietern
Zusätzlich zu unseren eigenen Cookies können wir auch verschiedene Cookies von
Drittanbietern verwenden, um Nutzungsstatistiken des Angebots zu melden,
Werbung auf und über den Dienst zu schalten und so weiter.

Welche Möglichkeiten haben Sie in Bezug auf Cookies
Wenn Sie Cookies löschen oder Ihren Webbrowser anweisen möchten, Cookies zu
löschen oder abzulehnen, besuchen Sie bitte die Hilfeseiten Ihres Webbrowsers.
Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie, wenn Sie Cookies löschen oder deren Annahme
verweigern, möglicherweise nicht alle von uns angebotenen Funktionen nutzen
können, Ihre Einstellungen nicht speichern können und einige unserer Seiten
möglicherweise nicht richtig angezeigt werden.
- Für den Chrome-Webbrowser besuchen Sie bitte diese Seite von Google:
https://support.google.com/accounts/answer/32050
- Für den Webbrowser Internet Explorer besuchen Sie bitte diese Seite von
Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835
- Für den Firefox-Webbrowser besuchen Sie bitte diese Seite von Mozilla:
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefoxloschen
- Für den Safari-Webbrowser besuchen Sie bitte diese Seite von Apple:
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac
- Für jeden anderen Webbrowser besuchen Sie bitte die offiziellen Webseiten
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Ihres Webbrowsers.

Wo finden Sie weitere Informationen zu Cookies
Sie können mehr über Cookies und die folgenden Websites von Drittanbietern
erfahren:
- Alles über Cookies: http://www.allaboutcookies.org/ge/
- Netzwerk-Werbeinitiative: http://www.networkadvertising.org/

Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen zu diesen Bedingungen haben, kontaktieren Sie uns bitte.
http://www.matu-hiva.de/kontakt.html
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