AUSFÜHRLICHE COOKIE-RICHTLINIE
Mit diesem Dokument, im Sinne der Richtlinie 2009/136/EG vom 25. November 2009, erhalten die Nutzer der Website Airfinder die
Informationen über die verwendeten Cookies oder über die Cookies, deren Installation erlaubt wird.
Durch den Besuch der Airfinder Website mit einem Browser, der so eingestellt ist, dass die Cookies akzeptiert werden, stimmen Sie der
Verwendung von Cookies zu.
Cookies sind kleine Textdateien, die an Ihren Browser gesendet und auf Ihrem Computer (Smartphone oder einem anderen Gerät, das
für den Internetzugang verwendet wird) gespeichert werden, jedes Mal, wenn Sie eine Website besuchen. Die Cookies werden dann
wieder gelesen und von der Internetseite, die sie gesendet hat, bei nachfolgenden Besuchen dieser Seite wiedererkannt. Sie dienen
hauptsächlich dazu, dass die Webseiten funktionieren oder besser funktionieren, um kommerzielle und Marketinginformationen an
den Inhaber der Webseite zu senden und um die Anzeige der Webseite zu optimieren und zu bereichern.
Airfinder verwendet die notwendigen technischen Cookies, um die Navigation und die Nutzung der Webseite durch den Nutzer zu
gewährleisten und zu erleichtern und um Informationen in übersichtlicher Form über die Besuche auf der Seite zu erfassen. Die Installation
dieser Cookies ist eine notwendige Voraussetzung für die Nutzung der Website, die andernfalls nicht richtig funktionieren würde.
Andere Cookies sammeln Informationen über die Nutzung der Webseite, die besuchten Seiten und eventuelle Fehler, die während der
Navigation auftreten können, um so die Lösung aller technischen Probleme zu ermöglichen, die die Navigation innerhalb der Website
beeinträchtigen könnten.
Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, sind keine persönlichen Informationen und erlauben nicht die Identifizierung des
Nutzers.
Andere Cookies dienen als Bezeichner: Sie ermöglichen unseren Systemen die Identifizierung Ihres Gerätes und bieten Ihnen einige
Funktionen an. Diese Cookies ermöglichen:
- die Identifizierung des registrierten Nutzers bei Anmeldung auf der Website: auf diese Weise ist es möglich, individuell angepasste
Inhalte anzuzeigen, Informationen zu erhalten, weitere Funktionen und personalisierte Dienstleistungen abzurufen.
- das Sammeln von Informationen über die Verwendung der Website durch den Nutzer: besuchte Seiten, Verweildauer, Ursprung des
Herkunftsverkehrs, geografische Herkunft, Alter, Geschlecht und Interessen für Marketingzwecke, darüber hinaus können Nutzerprofile
erstellt werden, um Werbemitteilungen zu senden, die auf die Vorlieben und Interessen des Nutzers, die er auf den Webseiten gezeigt hat,
abgestimmt sind.
- die Aufzeichnung der getätigten Einkäufe;
- die Durchführung von Suchen und Analysen, um den Inhalt, die Produkte und die Dienstleistungen von Airfinder zu verbessern.
- die Verbesserung der Sicherheit der Navigation und Verhinderung von betrügerischen Handlungen.
Mit Ausnahme der technischen Cookies, die für die normale Navigation unbedingt notwendig sind, kann die betroffene Person, die auf
der Website navigieren möchte, entscheiden, ob sie ihre Zustimmung zur Installation der Cookies gibt, nachdem sie die kurze CookieRichtlinie, die im entsprechenden Banner angezeigt wird, gelesen hat.
Die betroffene Person kann somit die Installation der Cookies verweigern, indem sie das Banner nicht schließt (d.h. sie klickt nicht auf
die „OK“-Taste, um es zu schließen), sowie über die entsprechenden Funktionen, die im Browser zur Verfügung stehen.
Es ist möglich, die Cookies über die entsprechende Funktion, die in allen Browsern für die Internet-Navigation vorhanden ist, jederzeit
zu blockieren oder zu löschen (z.B. Windows Explorer > Tools> Internet-Optionen > Datenschutz; Apple Safari > Präferenzen>
Datenschutz).
Durch die Deaktivierung der Cookies kann die Navigation auf Airfinder beeinträchtigt oder verlangsamt werden.
Im Verlauf der Navigation kann der Nutzer auf seinem Terminal auch Cookies von anderen Websites erhalten (sogenannte Cookies von
Drittanbietern), die direkt von den Verwaltern dieser Websites eingestellt werden und gemäß den von diesen festgelegten Zwecken und
Modalitäten verwendet werden.
Navigation auf anderen Websites: Bitte lesen Sie immer aufmerksam die Cookie- und Datenschutzrichtlinien der Webseiten, auf die Sie
über die eventuellen Links auf der Airfinder Website gelangen, da die dritten Unternehmen direkt für den Datenschutz ihrer Nutzer
verantwortlich sind. Wir haben keinen Zugang und können die Cookies oder die anderen Funktionen, die von Werbetreibenden und dritten
Websites verwendet werden, nicht kontrollieren. Die Praktiken dieser Werbetreibenden oder sonstigen Dritte werden nicht durch unsere
Datenschutzerklärung oder diese Seite über Cookies und Internet-Werbung geregelt. Der Nutzer muss sich für weitere Informationen über
deren Datenschutzpraktiken direkt an diese Dritten wenden.
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